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Uor fntttöerf 3abren.

Vornan aus 6er 3eit 6cr franjöjifd?en 3tet>oCutiou.

Ilou

IDttltontar Bvbatt.

(.Sortierung

)

(ttad?fcrucf rcrbotcn.)

^jgjjj&ft bie Bürgerin Saurac hier?" fragte ba§ junge

„$atooh(, Bürgerin, maä toünfdjen Sie?" entgegnete

bie ©efudjte.

,,3;d) bin bie Bürgerin sHtarguerite Boeder. 'Stein

Bater ift Schlöffet in ber 9tue be l’Slrbre [ec, nicht weit

non 9totre=®ame."

„$en fenne id). 2Bas toünfchen Sie non mir, Bür=

gerin?"

„®as ift l)ier bie Bürgerin 2lintee. Sie fommt aus

ber $rooinj unb Ijat mit $huen ju reben."

®ie Bürgerin Saurac oerfärbte fic^ ein menig unb

betrachtete aufmerffatner baä jarte Stäbdjen mit bem furjen

fd^oarjen §aav unb etwas fdjüchternen unb ängftlid^en ret)--

braunen 2(ugen, bie jettf hinter ihrer Begleiterin Ijeroortrat.

„^ante," begann 2timee jefjt mit einem oerljaltenen

Sd;(ud)$en. Sie fonnte nichts meiter fagen. 2)ie ^hränen

brohten fie ju oerrathen.

„211), richtig, ja," fagte Bürgerin Saurac taut unb

gefefjäftig, ,,id) weift jeftt. befinne mich. Sic fotnmen
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8 Uor $itn&crt Siiljren.

roegen bcr franjofeitfronfarbigen ?0iü§e. -JfiZt roaf)r, Sür--

gerin? (Sntfdjulbigen ©ie, baff iZ baS oergeffcn batte.

Stber bie Wiiije ift fertig. Sitte, Sürgerin, treten ©ie f)ier

in baS ißrobirftübZcn ein, id) bin auf ber ©teile bei

Sbnen. Xie ^SJlü^e roirb ©ie gut fleibcn, Sürgerin

Aimee. ^Z weif} es. franjofenfronfarbigen paffen

eben bod) am beften auf einen fransöfifdjen Stopf. £yür

Slonb taugen bie farrpoifinrotben, aber für ©dfmarj nur

bie franjofenfronfarbigen. Sitte, treten ©ie ein."

Xamit fZob bie Sürgerin Saurac bie beiben ^Jläbdtjcn

in ein £interftübd)en, 100 bie fleine Sürgerin Aimee fofort

bie .fmnbe oor bie Augen hielt, als ob fie bamit bie fyv*

oorbrängenben ^tjränen juriicfboften müffe. Sinn b^te

fie, roie iljre Xante noZ etroaS ju ben Arbeiterinnen, bie

braunen faften, fagte. ©leid) barauf trat aud) fie ein, ftürjte

auf ihre 9fid)te ju, umarmte fie ftürmifc^ unb lüjjte fie

innig auf beibe ÜBangen.

„Sft bas roabr? Aimee, bift Xu’s mirfliZ? Sift hier?"

Aintee rifi eine fleine oerborgene 5faf)t am Aermel

ihres 5lIeibeS auf, mo fie ben Srief ihres SaterS uerbor=

gen hotte, ©ie 50g ü)n b^nor unb überreizte ihn ihrer

Xante, bie ihn las.

'„©o," fagte bie Sürgerin Saurac, nacbbem fie gelefen

bäte. „Alfo Aolanb auZ, bas ©d)lofj be la Xour bes

tDicauj aud)! ©ei ftiß, Aimee, unb meine nicht. 2ßaS

aud) fornmen mag ober fZon gefommen ift, meine nid;t

unb fei flug. Xu fiebft, Aimee, iZ bube Alles oerloren,

Alles: Sermögen, ÜKang unb Xitel, fogar ben ©emaf)l,

aber niZt ben 8JIutI)! Serliere nur ben niZt, Aimee, baS

ift bie .fjauptfaZe."

„Xante, eS ift b^r Ades f° traurig, fo milb, fo

hoffnungslos!"

„SJesbalb erjäblft Xu mir bas? ^Z weife es unb

nie! beffer, als Xu. Aber oerliere nur ben iDlut!) niZt.
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Kommt uott OToftemar Krliait. 9

©3 gibt nodj gute 2Jtenfd)en, aucf) l)ier!" ©amt fid) ju

ber 2lnberen roenbcnb, fuljr fie in warmem, fjerjlidjem ©on

fort: „llttb fetten, 9Jlarguerite, bie Sic fidj meines Sd)üt}*

lings fo brat), fo tapfer angenommen fjab'en, roie foll idEj

Sonett banfen? 2Bie fann i^ ^^nen banfen? 2limee f)at

bei ^jljnen eine gefnnben, 3Jlarguerite?"

„Seit fünf ©agen. 2Bir mären fd)on früher ju $!)nen

gelommen, roer.n 2limee nidf)t franf geroefen märe."

„2trme3 $inb! Unb nun, 2limee, roa3 Ijaft ©u cor?

2Öas roillft ©u tfyun, roa3 fannft ©u tljun jur ©rrcttung

©eine3 2>aters?"

,,3;d), ©ante? 2lcf), id) roeifj e3 nid)t."

„2lber ©u lieblidje Unfcfjulb, es muf bodf) etroaS ge*

fdjeljen! 23egreifft ©u nid)t roenigftenS ba3? 2(u3 nicfjtS

roirb nichts!"

,,©a3 roeifj id) rool)l, ©ante, unb e3 ift aud) fd;on oiel

gefd)e()cn, mefjr, als ©u benfft. 2eon fjat mit feinem

Dnfcl 23ergniaub, bern großen 23ergniaub, mie ilfn J)ier

bie Seute nennen, gefprodjen. Sein Dnfel ift ©eputirter

im -Jtationalfonpent unb oon grojjem ©influf)."

„2Ber SSergniaub ift, mein Hinb, roeijj id) beffer, roie

©u. ©r ift ber fäfjigfte unb einficf)tigfte ©ironbiftenfüfjrer

;

aber roer Seon ift, roeif? id^ nid)t. Sage mir alfo lieber

ba3."

„9Jtein ©ott, ©ante," erroieberte 2limee errötfjenb,

„Seon —

"

„211) fo!" mad)te ifjre ©ante, bie rafdj begriff, „aber

er roirb bod) nodf) einen anberen tarnen Ijaben als Seon."

„2lber roeijjt ©u benn nicf)t
,
©ante, bafe Seon, ber

junge -^erjog oon St. Mattier, mein Verlobter —

"

,,$;d) roeijs nun 2UIe3. fyafyre nur fort. 2U)o Seon

ift bei Bürger Sergniaub geroefen. 2Sa3 fyabcn fie aus=

gemadjt?"

„Bürger 2$ergniaub f)at Seon 2)iut^ eingefprodjen.
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10 Hör Bim&crt Starren.

Gs tianble fid; vor RUem barum, $eit ju gewinnen. Gr

roolle bie <2ache im Konvent jur ©pradfe bringen unb fie

jum 2lu8gang3punft einer großen Rftion gegen ben Rerg—

"

„Richtä, nichts," unterbrach ^Bürgerin Saurac mieber

ihre 3*Zid^te, „baö ift 2We3 nichts! Giite groffe 2Xftion?

2ldj, bu barmherziger .ffimmel, idf fenne biefe grofjen

Rftionen. lummer, roenn fie e 'ne ßroffe Rftion Vorhaben,

fommt ein grojfeö Unglüdf, ein großes Rerbredhen jum

Rorfchein. Rein, mir bürfen un3 nidht auf fie verlaffen,

mir muffen felbft Ijanbeln. ^cf) fenne bie Männer. 28enn

fie am allerroüthenbften finb, ben Rlunb am meiteften

aufreijfen, am groffmädjtigften tljun, finb fie am fleinften,

unb ie rafenber, je eifriger unb verrüdter fie finb, um fo

ohnmächtiger finb fie, um fo mächtiger mir, bie grauen,

roenn mir ru()ig unb verftänbig bteiben
,
unb fc^lau ihre

Rauheiten benüfjen. .§örft Xu mich, meine füfje 2limee?"

„3<i, Xante."

„Rur nicht verblüffen taffen, nur nidjt ben Riutl) ver=

Heren. Xu roirft fie Rite fefjen unb fennen lernen, meine

liebe Rimee, alle biefe großen bedien ber Revolution, Rer=

gniaub, 33riffot, XaHien, Sanjuinaiä, Rlarat, Xanton,

Robespierre, biefe munberbaren gelben, roeld)e bie alte $eit

Verfehlungen unb eine neue nicht ju erzeugen vermögen,

bie baö Rolf vergöttert, meil eö fie nidht fennt, von benen

bie Leitungen Söunber erzählen — Xu roirft fie RUe feljen

von Rngeficht $u Rngeficht, unb Xu roirft betnerfen, roenn

Xu flug unb ruljig bleibft unb Xidh nidht in ihre Rarr=

heiten unb Gitelfeiten einmifdheft, baff fie aud) nur Rtenfdjen

finb, arme, fterblicheRfenfdhen, mit aE’ ihren -Rangeln unb

fehlem, mit ihren £ädherlid)feiten unb Ginbilbungen, mit

ihren $been unb Prinzipien, mit ihren Xl)eorien unb

Meinungen, mit ihren Xollljeiten, mit ihrem SBahtifinn.

Xreibe nie Rolitif, Rimee. Sdfroöre mir, baff Xu nie

Rolitif madhen roiHft."
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Roiiiiiu von 3JÖO röem.tr Uvfwii. 11

„$n, 3Tante.

"

„Schwöre e§."

,,3>d) fcßwöre eä ©ir gu."

„(Sä wäre fdjabc um ©einen füfjen, fammetwetdjen

§als. 3<h ftürbe oor ©rarn, wenn idj ©id) in ber ©uillo»

tinentoilettc*) auf bem Darren oorüberfahren fehen nutzte.

2Benn ©ir ^emanb fagt ,
bie Ifödjfte polttifcfje Sßeiäljeit

fomme uon ber ©ironbe, fo antworte: eö lebe bie 9ie=

publif! 2öenn ©ir ^entanb fagt, bie f)öd)fte politische

SBeisljcit fei ber 23erg, fo antworte wieber: es lebe bie

SRepublif! Unb wenn ©ir ^etnanb fagt, bie hödffte poli»

tifdie Söeisljeit fomme oon ber (Sbene,**) fo wieberljole: e3

lebe bie 9fepublif ! 2Billft ©u mir bas oerfpred)cn, 2timee?"

,,3d) oerfpred^c eä, ©ante."

,,©ut. £öre weiter. Heber all’ bem fjeifwn leiben»

fd>aftlid)en ©ewoge ber Meinungen unb 2(nfid)ten leuchtet

wie ein Stern in bunfler 9fad)t unfer großes ^riigip, baö

gcrabe in ber §anb einer Keinen, fdjwadjen, fußen ^frau,

wie ©u bift, eine weltbewegenbe 3Jlacf)t wirb: bie 9Jlenfd)=

*) $n jener $eit befleibete man bie jum lobe Sierurtßeilten,

wenn fie jur Einrichtung fuhren, mit einem rothen Eemb. Saö
nannte man bie ©uillotinentoilette.

**) Sie Parteien, bie fidj bamalö im 9tational!onoent auf

Job unb £eben gegenüberftanben, ^ie^en : bie „©ironbe" ober

bie ©ironbiftenpartei, nach ben 3lbgeorbneten, bie aus bem Se»

partement ©ironbe unter ihnen waren. ©S waren bie gemäßigten

JRepublifaner. Sann ber „33 erg" ober bie fDiontagnarbS (tfeutc

»om 33erge), welcher bie ultra=rabilale Dichtung ber SHeoolution,

bie Schrecfensherrjchaft, »ertrat. 2lußer biefen jrnei ©jtremen

gab eö noch eine häufig fchwanfenbe, aber oft ben Stusfdjlag ge=

benbe SSermittetungöpartei, bie „©bette". Ser „33erg" war bie

träftigfte Partei, weit er fonfequent blieb unb bas 33olt, fpäter

auch bie Stabtoerwaltung »on 'fSariS unb ben $afobinerflub für

fid) h^te unb immer eine ftraffe, einheitliche Leitung befaß. Sie

Uneinigfeit unb Spftemtofigfeit ber „©iioitbe" würbe baS Unglücf

biefer Partei unb ber ©runb ju ihrer Zertrümmerung.
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12 Hör ßunJcrt 3aßrcn.

lkßfeit. ©erabe fo fd)üd)ternen Sießaugen, roie Xu
Slimee, ift eo oft oorbeßalten, fie in ber S3ruft aucß ber

roilbeften Männer enoedcn, roenn fie einßefdjtafen fein

follte. Berfteßft Xu, Slimee, roaS id) meine?"

„3$ glaube rooßl, Xante."

,,©ut; ßöre »tut aufmerffam ju. Bädjften ©onnabenb

ift bei ber Bürgerin Slmarantße roieber Älubabenb. igcß

bin regelmäßig bort, unb nädjften ©onnabenb roirft Xu
and) bort fein. Xort mirft Xu fie Sitte feßen, bie großen

unb bie Keinen ©ötter oon granfreicß. S)lad;e Xicß fdjön,

Slimee, fo fdjön Xu fannft. (Sä gilt oor Sittern, bie Ber=

binbung mit Xeinem SSater
,

bie jeßt gerriffen ift, roieber

ßerjuftetten. 2Bir muffen uns ©ingang *u ißm oerfdjaffen.

$ft er in ber ©onciergerie untergebradjt?"

„$d) roeiß es nid)t, Xante."

,,©ut. SZädjften ©onnabenb werben mir eS roiffen.

Unb nun nodßmalä: oerüere ben SJlutß nidjt. Beßalte

ben 5topf oben ober Xu bift oertoren. SBenn Xir etwa

auf ber ©traße ein angetrunfener ©trolcß etroaS ju Seibe

tßun follte, fo rufe ebenfalls: eS lebe bie Slepublif unb

gib ißm eine berbe Dßrfeige. (Sr mirb bann fcßon roiffen,

roie er mit Xir baran ift unb Xidß in ÜKuße laffen. Ueber=

ßaupt: laß bie Stepublif leben bei jeber ©elegenßeit!

SBenn Xu bie Stepublif leben läßt, läßt fie Xicß aucß

leben, fonft tobtet fie Xid). SJlacße Xid) beim Bolf beliebt,

roie Xu eä muß tßun fießft. ©triefe ©trumpfe unb ©öden

für bie ©ansculotten ; ober ftette Xicß an ßübfcßen Bad)=

mittagen auf ben SfeoolutionSplaß, roie bie 'Bürgerin

be Brien, unb f'odje Bettelmannsfuppen für bie armen ßun-

grigen Alinber; maeße Xicß beliebt, Slimee, bann roirft Xu
leben, bann roirft Xu (Srfolg ßaben in allen deinen Unter*

neßmungen. .§aft Xu mid) oerftanben?"

,,^a, Xante."

Xie fluge §rau ßatte fieß in ißrer eeßt franjöfifdjen
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Kommt ooti KJotttmtu 3(rl>nn. 13

Sebljaftigfeit in bie .fnfte gefprodjen. fftun feftte fie mit

bem iftr eigentfyiimlicften ©efd)id iljrcr -Jlidjte eine frnn=

jofenfronfarbige, iljrer tjübfdjen blonben Begleiterin 9Kar=

guerite eine farmoifinrotlje ©iifte auf ben $opf, ma§ ben

jungen ‘DJläbtfjen allerliebft ftanb.

„©eine liebe “tOlarguerite," fagte $rau &aurac roieber.

„Sie rcerben meinen Scljüftling nid)t neriaffen, oer*

traue auf Sie, ©arguerite."

„Sie biirfett fieft auf mid) neriaffen, 3d) tnerbe 2limee

nid;t au$ ben Sfugen nerlicren."

„@ott loftne e3 ^fjnen. ©er raeift, mie e3 in jefjn

^al)ren ausfiefjt. fpaben mir uns fo etmaS nor jeljn $af)<

ren träumen laffen? Bun, mir mitffen l)offen, hoffen,

ftoffen. .fjaft Du ©elb?" fragte fie bann meiter, rafeft ju

iljrer 9iid)tc gemanbt.

„^a, Dante. Seon ftat burdj feine ^reunbe in fßaris

©elb aufgenommen."

„Saft es sJliemanb tnerfen. Unb nun für fteute abieu.

llnb nergift nid)t, Didj nädjften Sonnabenb ftübfd) §u

machen. So Ijübfd) Du fannft, ftörft Du? Unb baS be=

jaftlen Sie braufteit im Saben, ©arguerite, für bie ©üften,

bamit -Jtiemanb etroas merft."

Damit brüefte fie bem jungen ©äbcfjen eine Slnjafjl

meiftlidjer bebrudter Scheine in bie $anb. @3 maren

fiebenftunbert fyranfen in 2lffignaten — für jmei ©iiften!

$aft foniel Rapier, mie 51 t ben ©üften Dud) gehörte. ©3

mar aber ber richtige $reis; Bürgerin ©arguerite bejaftlte

iljn, unb bann nerabfdjiebeten fieft bie brei Bürgerinnen

im Saben »on einanber mit bem üblidien republifanifdjen

GeremonieH.

7.

(Sin einfadjeö 3immer. Sdjlidjte meifte Borftänge an

ben fyenftern, fein Sopfta, .fmlgftüble mit funftloö ge=

fd)niljtcn ftarteu Siüdenleftneu, auf ber einfadjen Kointnobe
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14 Bor |jim6crl SaDrcn.

eine Sßafferflafdje unb groei ©läfer, ein etmas altmobifc^er

fogenannter 9tu8gief)tifdj mit einer Wenge Rapiere, 3ei j

tungen, betreten, fßroflamationen. Wan faf) eS bem Xifdj

an, baff Ijier ein feljr fleißiger Wann moljnte. 2tud) ein

mäditiger Wann, benn unter ben papieren fanben fid)

©efefjentmürfe, ©ntroürfe gu feinen, Ijodjjroicfitigen
,

ftreng

logifcf) burdjbadjten Weben, £obeSurtl)ei!e

©in .£>aurf) asfetifdjjcr Strenge unb faft gefügter ©in=

fadjfjeit lag über bem Zimmer. 3ln bem Slrbeitstifd) faft

ein nod) junger Wann gmifdfjen oicrunbbreiftig unb fünf*

unbbreiftig Saftren. ©r mar etmas furgficfttig unb infolge

beffen tief über feine Rapiere gebeugt; feine ©eftalt ma*

flein unb mager, fein ©efidjt fafjl, fjerbe im WusbrudE.

93on Seit gu Seit gog ein eigentftiimticftes nernöfes Süden

über bic £>änbe, über bie Sd)ultern unb über ben .fjals.

Seine 9tafc mar fpift, ber Wunb breit mit fdjntalen, bün-

nen Sippen, bie grauen unruhigen 3(ugen Ijatten eine burd)=

bringenbe Schärfe unb leisteten faft immer in einem

unljeimlidjen fpöttifdjen #aft, fo baf( fidf) ber :8eobad)ter

uuraidfürlid) fagte: mit bem Wann möchte id) nid^tö gu

tljun ftaben. Seine ftleibung mar peintid; faubev unb

elegant, oftne aud) nur im ©eringften gegiert gu fein.

ÜJiefer Wann mar Wajhnilian WobeSpierrc, ber ®epu=

tirte non Slrrao!

Se§i ftanb er non feiner Slrbeit feufgenb auf unb

fuljr fidj mit ber fdbmalen, meif?en £anb über bie

Stirn, als ob er bamit bic aufgeregten ©ebanfeit be=

fcfjmidjtigen molle. X'ann griff er nad) einem ©lodengug

unb fdjellte.

©in junges, fefjr fatibcres Waberen trat ein, baS mit

fdjeuem Wefpeft, aber bod) nid)t ofjite eine gemiffe liebenollc

33ertraulidf)feit gu Wobespicrre ftiitfal), ber fidj) gerabe guin

$enfter gemanbt ftatte unb Ijinausfal).

„Bürger WobeSpierre," fagte fie nadf) einer fleinen ijkufe
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mit fanfter Stimme, als ob fie ju ftörcn fürste, „Sie

Ijaben gerufen!"

Robespierre breite firfj um unb fagte, roie fid) er=

innernb: „3(1), Sie finb eö, Seonore. 2Bar nid^t St. $uft

ba?"

„$a. (Sr ift oorn im Zimmer unb märtet barauf, non

^^nen empfangen ju merben."

„{yiiljren Sie iljn Ijer."

©leid) barauf trat ber ©enannte ein. (Sr mar in ber

Uniform einess fjöljeren DffijierS ber 5Rationalgarbe. (Sine

gefunbe, fjerhilifdje (Srfdjeinung oon martialifdjem Sluäfeljen.

„Du rooUteft mit mir fpredjen?"

„3$ marte feit faft jmei Stunben barauf."

„•Run? 2Baö gibt’s?"

„Du raarft geftern mieber nid)t im Ä'onoent."

„
sJJein."

„3öesf)alb nidjt?"

„2Bas foll ba§ immermäfjrenbe ©efdjmätj! 3Rid) bauert

bie 3eit, bie idj mit bem 2lnl)ören ber langen iiberflüffigen

$]ßarlamentsreben ucrtröbele."

„©eftern l)ätteft Du Did) fieser nid)t gelangmeilt."

„2ßaä gab’3?"

„33ergniaub f)at mieber einen inörberifdjen sßorftoü

gegen ben Serg gemadjt."

badjte ed. Äaum, bajj id) mid) einmal für
einige Stage nid)t bei i^nen feljen laffe, fo fteden fie audj

gleid) bie $öpfe sufammen unb tufdjeln fid^ einanber ju,

mie bie 2öafd)meiber. 2Bas gab’3? Sooon fprad) 2$er=

gniaub?"

„3Son einer ©efd)idjjte, bie ba irgenbmo in ber ^rooence

paffirt fein foll. (Ss fott mieber 3emanb unfd)ulbig oer=

Ijaftet morben fein."

„Die alte Seier! $d) meijj fd;ott, menn es nad) 33er:

gniaub geljen mürbe, fo müjjte 2llleö beim 2lltem bleiben,
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bag Voll würbe nodj nach wie oor ausgefaugt unb ge*

prügelt big auf’g Vlut, unb bie 2lriftolraten führen nadj wie

oor in golbenen Äutfdjen über bie nieder, bie ber Sdpoeih

ihrer Vauern für fie ertragbar mac^t. $ag war bei ber

©ironbe oon jeljer fo. Sie finb alle oerlappte 2lriftolra*

ten. feitne fie! befinne mich fefjr wof;l noch auf

bie Sitzungen, bie bent £obe Subwig Gapet’g*) ooraug*

gingen. V3ag fteUte bie ©ironbe nid;t 2llleg an, um ben

$önig ju retten! 2Benn id; nid)t mar, St. ^uft, unb bag

ift mein Stolj, fo lebte Subwig Gapct heute nod)."

„3>a, aber gcftern war es bod; nicht fo ganj bie alte

Seier, wie ®u benlft. Vergniaub behauptete, baff bag

Schloß beg Verhafteten oon ber Gruppe Vaüoitalgarbe,

welche bie Verhaftung tmrnahm, geplünbert worben wäre,

unb fprad) fogar non einer geraubten $affette mit Selb,

atfo oon einem offenbaren iDiebftaht, begangen oon regu*

lären Gruppen."

„Verleumbungen!"

„Möglich, aber wie Vergniaub bie Sache ausbeutete,

bag war gerabeju bewunberngmertl). (Sr behauptete nidjtg

weniger, alg bah ber Äonoent Väuber befolbe, unb bie

ganfle Regierung, bie ber Verg gefdjaffen, bag 2anb in

Unfidjerf)eit, Unglüd unb (Slenb gefüllt habe, bah befon*

berg ber SBohlfahrtoaugfchuh mit feinen unauff)örlid;en Ver*

Haftbefehlen unb £obegurtf)eilen wie bag Schwert beg $a=

molleg über ben Häuptern aller älnbersbenlenber fcfjwebe."

„®ag foll er auch ! -Die ©leid;l;eit ber 9Jlenfd;en foll

nicht blog auf bem Vapier ftehen, fonbern foll in ber neuen

Vepubltl i£f;atfache werben, unb wo id; einen Stopf fcl;e, her-

über bie Uebrigen Ijeroorragt, frfjlage id; il;n ab!"

@s war wunberbar, wo ber Heine, blaffe 9)tann bie

*) Subroig XVI. fjieh in biefer 3eit nur noch Siubiotg ßapet,

ebenfo wie bie Königin 3J?arie Sntoinette bie Sföittioe ßapet hiefj.
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furchtbare (Energie unb ©ewalt ber Siebe hernahm, fo roie

er in Aufregung fain. Gie 2Borte, bie er eben fprad),

tarnen falt, glatt, langfattt unb (jaarf^arf heroor, aber ber

grofte, gewaltige ©t. judte erfchroden jufammen,

als er fie hörte. ©r nutzte gartj genau, ba| StobeSpierre

bainit nidjt nur eine ^itjrafe machte, fonbern eine fürd)ter=

liehe 2Bal)rf)eit ausfprach, »on ber er fid) fofort überzeugen

fonnte, wenn er jutn $en(ter Ejxnauofat), wo Gag für Gag

bie Starren oorbeifuljren, weldje bie Perurtheilten jur ^inj

rid)tung brauten, ©iebenfjunbertbreiunbneunjig §inrid)=

tungen hatte man im »origen SJlonat gejault, unb bie

©efängniffe waren nod) aHe ooll oon ©efangenen!

„2öer fprach oom Perg?" fragte ÜRobeSpierre weiter.

„Danton."

„
s2öaS fagte er?"

„SlichtS. ©r nahm ben Gruppenführer unb bie Grup=

pen in ©chu(j. (Sr fannte ben 2lngefdhulbigten, einen Sta^

pitän Pourbon, perfönlich unb oerbürgte fich für feine

pflichttreue, ©r beantragte ftrengfte Unterfuchung bes

galleS, bie auch cmgeorbnet würbe."

„Ganton wirb fdjwad). ©r mujite mit einem §ieb

antworten, nicht mit einer Pertljeibigung. Gie ©ironbe

ift eine ftefjenbe ©efaljr für bie Slepublif. ©ie mödjte

am üebften wieber einen $önig. Gie ©ironbe mu| oer*

nicktet werben, ober bie ©ironbe oernidjtet bie Stepublit."

©olche ©chlagwörter, wie fte StobeSpierre fjäuftg jur

Perfügung ftanben, unb bie er oft in bie aufgeregten

Perfammlungen beS $afobinerftubs wie jünbenbe gunfen

warf, waren ftets oon einer fürchterlichen
,

aufreijenben

Ü&irfung. SBeittragenbe Pefdjlüffe, gnutblegenbe ©efefce

oerbanften il)r ©ntftefjen oft einem folchett Samt, ben

Stobe&pierre mit einem einjigen Iräftigen ©djlagwort über

bie Perfammlung ju werfen oerftanb. ©S war, als ob er

bie ruhige Ueberleguitg ber Zuhörer bamit hätte lähmen
1893. ix. 2
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rönnen, beim fonft l)ätte bod) menigftenS (Siner einmal auf

bic Igbce fommen nutzen, ju unterfudjen, rcaS beim Stobcss

pierre eigentlich unter ber angeblich bebroljten Siepublif

uerftanb. (Sr Ijdtte bann, rcenn er tiefer in bas SBefen

fRobespierre’S cingebrnngen märe, x>ieUcid)t gefnnben, baff

SRobespierre immer glaubte, bie fRcpublif fei in ©efaljr,

menn fein eigener (Sinflufj in ©efaljr fam. (Sr glaubte

fid) in feinem Fanatismus berufen, bie 9)fenfd)l)eit ju er*

neuern, unb muffte bie Slnbereit einäufdjüdjtern ober mit

fid) fortjurcijjen. ®ie ©eifter jener $eit waren mie im

Fieber; träume beljerrfdjten fie, man fam nid)t jur füllen

Ueberlegung.

(SS entftanb eine lange -fßatife. 9facf)benflid) fefiritt

Sfobespicrre in bem fleinen einfadjen ©emad) auf unb ab,

roäljrenb ©t. $uft unwillfürlicfi 93ergleid;e anftellte jroifd)en

ber faft ärmlidjen 2&of)nung, in ber fRobespierre trof) feines

(SinfluffeS unb feiner 9)ladjt lebte, unb ber üppigen $er*

fdjmenbungsfudjt eines ®anton, eines 9Jlarat unb anberer

Führer ber sJtepublif, bietro£ ihrer armen fperfunft je£t einen

.'Oausljalt führten, mie if)n fonft nur dürften fannten; bei

beiten ber Söein in ©trömen flofj unb eine Feftlicfjfeit bie

anbere jagte, bie fid) mit l)ol)lem ©epränge ju umgeben

liebten unb if>re 3eii im ST^eater, in ben ÜBouboirS fjüb*

fcfjer Frauen, in Sanbeleiett uerjettelten, mäfjrenb 9fobes=

pierre füll in feinem 3immer fa§ unb mit allen Fi^ern

feines ©eifteS an bem neuen ©taatsgebäube arbeitete, bas

er errieten ju fönnen hoffte.

„2öeld)e $eit ift es?" fragte 9fobespierre enblid) rcieber.

„(Ss ift faft fed)S Uf)r."

,,©ut. werbe jur Äommunaljtfjung nadj bem ©tabt=

Fjaufe gehen. (Ss rcirb rool)l bort non ber geftrigen Äons

oentsfi^ung bie 9lebe fein. will hören, rcas man über

bie Frechheiten Ü3ergniaub’S fagt."

„SDarf id; ®icf) begleiten?"
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„Rein! 'Du geljft nad) bem ^afobinerflub
,
©t. $uft,

unb fi'tnbigft an, bafi id) fjeute Stbenb bort fpredjcn

merbe. 9Jtein Dfjema wirb fein: bie ©ironbe unb bie

Slepublif."

Der Offizier fa!j ifjn etroaS überrafdjt an.

„Du millft enblid) Grnft mit i^nen madfjen?"

„GS ift Ijolje $eit."

„Unb bod) nod) gefäljrlidj."

„3d) fürd^te nic^tö. 9lid[jt einmal ben Dob."

„^jdf) rceifi eS. Stber mir fürsten iljn. Dein Dob

märe gerabe jetjt ein unerfefjlidjer Berluft. Darum, 9lobeS=

pierre, ratlje idE» Dir: nur feine ^jalbfyeiten ! 2öenn ber

Angriff einmal erfolgen foll, bann nur mit ooller Kraft

unb mit ju ©runbe ridjtenber Söirfung. Gin falber ©<f)lag

ift unfer Untergang."

„Bai)! f^ürd^teft Du oon mir $albljeiten? $dfj toei^,

raaö icf) einfe^e, unb »erlange oom Partner ben gleichen

Ginfa§. UebtigenS ift bie ©ad)e im ©runbe genom=

men fdf>on längft fertig, $d) martete bloS nod^ auf

einen Slnftofj, unb ben l)at Bergniaub, mie eS fd^eint, ge=

geben."

53 ei biefen 203orten madjte er auf feinem Slrbeitstifd)

Drbnung, ftedte einige Rapiere, an benen er gearbeitet fjatte,

in feine Brufttafd)e unb langte ein Derjerol herunter, baö

an ber 2öanb gegangen fjatte
,
um eS ebenfalls in eine

©citentafd)e feinet 9todeS ju fteden.

„Du gefjft ofjne Begleitung?" fragte ©t. $uft beforgt.

„9iein! Die Sansculotten oom ©tabtljaufe ermarten

mid; fcfjon."

„©o lebe mof)l. Bei ben ^afobinern fefjen mir uns

raieber
!"

„Seb’ roofjl."

Damit ging StobeSpierre fort unb »erlief gleid) barauf

bas §auS.
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8 .

©S roar eine unljeimlidje, bange unb blutgefcfjroängerte

Sltmofpljäre, in ber fjkrio ju jener 3eit lebte, aber mit

ber bem f^arifer SSolf eigentümlichen Seidjtigfeit unb geift=

reichen SBortfpielerei rodelte unb fpöttelte man fiel) über

bie ©efafjren Ijinroeg, in melden bei biefem Kampfe ein ^eber

fdjroebte, täufdjte man fid) unb Stnbere über bie Slbgrünbe,

an benen man Ijing, fort, ©o fam eS, baff baS gefeit-

fd)aftlid)e Seben ber §auptftabt in jener 3eit burdjaus nicht

gebrüdt ober abgefdjroäd)t unb matt erfd)ien, fonbern ber

lebhaften griffe unb Suftigfeit ebenforoenig entbehrte, mie

$u irgenb einer 3eit oor ober nad) biefer ißeriobe. Sie

©alonS ber tonangebenben Samen roaren gefüllt, man

tanjte, man fpielte, afe unb tranf mit einer ©orglofigfeit,

intriguirte mit einer Unbefangenheit gegen einanber. bie

friool erfdjeinen fönnte, roenn fie eben nicht in bem leid)t=

fertigen ©runbjug ber 23eoölferung ihre (Srflärung gefunben

hätte. SJian erjäl)lte fid) bie ©d)euf)lid)feiten beö Bürgers

frieges in ber SBenbee unb im ©üben oon ^ranfreid) unb

tranf ©hampagner babei, unb roenn oon ben Kriegen am

Sihein unb in Belgien unb .fjollanb bie Siebe roar, fo fanb

fid) halb ein Söitjbolb, ber als neuefte 9iad)rid)t auftifd)te,

bafj fid) ber Äönig oon ^Jkeufjen fd)on fßlä$e in ber ffkrifer

Dper beftettt habe.

3u ben befudjteften unb beliebteften ©alons gehörten

biejenigen ber Bürgerin Slmaranthe unb ihrer fd)önen Sod)=

ter, roeldje Se^tere in ©efellfdjaft ftets mit einem rotljen

itorattenljalsbanb um ben roeifjen flaffifcf) geformten §als

erfchien. 2fn bem Slbenb, als ^Bürgerin Stimee mit ihrer

Sante jum erften SJiale bort eingeführt rourbe, hatte man

gerabe eine ebenfo aufregenbe roie pifante Sieuigfeit ?u

oerhanbeln, nämlich bie grofje Siebe Siobespierre’S, bie biefer

amoorhergehenbenSlbenb bei ben ^afobiitern gehalten hatte.
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„Sie roaren bort?" fragte her Stbgeorbnete Gallien,

ber 9Jtann ber ebenfo fcßönen, raie reifen unb geiftreidjeu

Spanierin Sabarruä, ben Bürger Hommanbanten St. $uft.

„$a. fRobespierre roar bemunbernäroertl)."

„Sr ift immer bemunbcrnsroerth," fctgte Viirger Gallien

aufgeregt, aber nicht oßne einen fcßlauen, lauernben SBIicf

auf ben großen Offizier. „Unb ma3 fagte er?“

„D, bie Sad)e mar großartig, er fpracß mit einer

5ßud)t unb $raft rcie nie. Sr entrollte bie ©efaßren,

bie ber 9iepublif non Seite ber ©irönbiften braßen, mit

einer Klarheit unb Sdjärfe, mit einer logifcßen Ueber=

5eugungöfraft, bie 2tCfeö mit fortriß. Sä mar ein bra*

matifcf>C5 Scßaufpiel. Um 9Jlitternad;t etma mußten bie

anroefenben ©irönbiften — e3 raaren nur roenige ba —
ben $lub neriaffen. 9Jlan [jätte fie umgebracf)t, fo empört

mar ber $lub über fie."

„®a§ glaube icf>, baä glaube ich- Unb fdßließlidh?"

„Unb fcßließlid) ncrlangte er, mie fdjon befannt, bie

Verhaftung non breiunbbreißig ©irönbiften."

9iid)t meit banon ftanb 9ftabame Gallien, eine glutlj*

äugige, leibenf^aftlicße $rau; f'e unterhielt, ober fdjien

ficß eben ju unterhalten mit einer nmnberlidhen Sllten, einer

Bürgerin Stheot, bie ihr mit geheimnißtmllem ^Brimborium

irgenb meldje orafelf»aftc gaubergefdjidjten erjählte. 2lber

obgleid) fie aufmerffam jujuhören fcßien, ballte fie bei biefer

2leußerung St. ^uft’ö hoch plößlidj bie Heine $auft unb

murmelte leife für fidj: „Sdjon mieber breiunbbreißig

.^öpfe!"

„Unb hat er bie Sifte biefer breiunbbreißig Flamen

befannt gegeben?" fragte Gallien meiter.

„Vein! ^nbeffen — man fann fie fid) mol)l fdjon

benfen."

„Unb Sie glauben, baß ber Üfonoent bie Verhaftung

ber breiunbbreißig befchließen mirb?"
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„Sr roirb mitten, lieber Gallien, ich cerficfiere ©ie,

idt) gebe für bie breiunbbreifeig Äöpfe nidht mehr breiunb:

breiig ©oud!"

„Unb td) oetfidjere ©ie," Bürger .^ommanbant," mifdjte

fidj plöfelich eine tiefe energifdje Vafeftimme in bad ©efpräd^,

„bafe idj für bie fämmtlidjen .töpfe bed Berges nidjt einen

©ou gebe."

©t. 3|uft erbleichte etroad unb breljte fich nach bem

©precfier um. Sd mar ein alter ©raufopf, eine fräftige,

gebrungenc ©eftalt mit feften, füfenen ^ügen unb offenen,

freien Vliden.

„21 h, Bürger Vergniaub!" fagte ©t. $uft.

„3an>ot)t, Vürger ©t. $Suft, fo fpridjt ber Vürger

Vergniaub, ber ftolj barauf ift, ein ©ironbift com reinften

2Baffer ju fein unb nicfetd gemein ju haben mit ben £enlern

$ranfreid)d!"

„Vürger Vergniaub!" rief ©t. $uft bvoljenb.

,,53af) !" machte biefer oerädjtlidh, „fagen ©ie ed nur

^Ijrem §errn unb SJleifter, bem ©ranbfeigneur Vobed*

pierre, bafe mir und cor il)tn nic^t fürsten. Sr mag ruhig

unfere Verhaftung atd Sanbedccrräther im Äoncent oer=

langen, unb mir roerben feine Verhaftung com $onoent

verlangen, um enblicf) einmal bie $öpfe ber ef)rlid;en Seute

in f^ranfrcic^ cor ihm fidjer ju ftcllen. SBir merben ja

bann feljen, roie ber Ronoent entfdjeibet!"

„Sßir merben ed fehen, Vürger Vergniaub," ermieberte

©t. 3uft eififl-

„Vuljig, Vürger, fyricbc ! 2öir finb hier nicht im $lub !"

liefe fid) eine anbere ©timrne cernehmen.

„iJie Vürgerin Saurac," rief jefet bie SDame bed .ftaufed

ihren ©äften ju, „mirb ftch bie Sfjre geben, einen neuen

STert ju unferer göttlid;en SJJarfeillaife oor^utragen."

Sille 2ßelt, fomeit fie in ben ©alond ber Vürgerin

Slmaranthe ocrfef)rtc, fannte bie Vürgerin Saurac. ©ie
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war immer luftig, eine oor^iiglidjc ©efedfdjafterin unb

befonberS beSljalb beliebt, mcit fie es meifterfjaft uerftanb,

^eben in ber 2Beife ju unterhalten, bie er liebte, ©ie mar

unbebingt eine geiftreicfje, ben Reiften ihrer jetzigen ©e*

fellfcfjaft roeit überlegene $rau. Blauten bie ©eifter je

einmal ju hart unb heil aufeinanber, fo fprang bie Bür-

gerin Saurac fofort mit einer fleinen amüfanten ©rjäljlung,

mit einem Bortrag unb bergleichcn in bie Brefdje. ©o
auch jetjt. ©S foHte in ben ©alonS ber Bürgerin Sima»

rantlje feine ^ßofttif gemalt raerbcn, unb bcshalb lenfte

bie alljeit bereite Bürgerin Saurac bie ©eifter burch einen

mufifalifdf)en Bortrag mieber ab. ©ie feijte fich an ein

©pinctt unb fang nad; einem furjen Borfpiel mit ihrer

nicht fehr großen, aber fpmpathifchen unb fein gebilbeten

©timme bie beraufdjenbe, hinreihenbe ÜRelobie Bouget be

Sisle’s, mit einem jener Terte, bie bamals mie '^ilje aus

ber ©rbe fchoffen unb bie jemeilige Sage möglichft eigen*

artig $ur TarfteHung brachten.

©iner ber aufmerffamften gehöret for «Bürgerin Saurac

mar ein grofjer, breitfchulteriger Biann mit groben, aber

nidht unfpmpatl)if^en Bügen. ©ine Qetoiffe guttniithige

Seichtlebigfeit fpradj aus feinen 2lugen, bie freilich ju Beiten

ber Slufregung auch furdjtbar jähjornig funfein ober auch

finnlid):genuhfüchtig (eudjten fonnten. tiefer Blann mar

Danton, ber berühmte Buftijminifter beS Terrorismus,

©r mar ein gebilbeter Blann unb oon allen Bladjthabern

beS TcrroriSmuS oietleicht ber ©innige, ber ber ganzen

oerfängüdjen unb oergünglidjen .gerrlichfeit auf ben ©runb

ju fehen uermodjte, aber er lieh fich °°n feinem milben

ungebänbigten Temperament immer mieber ju ben per*

fdhiebenften ©jeeffen hinreif;en unb fam mitten im ©trnbel

nidht baju, flar unb flug ju beiden, fonbern nur rafd)

unb in aller ©ile ju genieffen, roaS 511 geniejjen mar, in

ber fehr ridjtigen Borausfehung, bah ber ©paff i
a bodj
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nidjt lange bauern fönne. (Sr war ein Sebcmann burdj

unb burdf), übennütfjig, luftig, forglos, freigebig — aller=

bingö nur tnit bem ©etbe anberer Seute, benn er felbft

befafj oon $aufe aus nichts.

„(Ss lebe bte ^Bürgerin Saurac!" rief er mit bröfjnenber

Stimme, als bie Sängerin iljren Vortrag beenbet Ijatte.

„(SS lebe bie diepublif !" antwortete biefe gemäfj i()rem

©runbfaije unb wanbte fidj bem ^Bürger Danton läcfielnb §u.

$>a fiel ber 33lid beS großen, etwas ungefederten

9JtanneS über bie ^Bürgerin Saurac hinweg auf bie f)inter

U)r fteljenbe Heine, jierlicfie Bürgerin 2limee. ©S mar nur

ein furjer 2lugenblid, aber bie großen 2lugen funfeiten

babei auf.

„Unb men haben Sie ba bei fidj, Bürgerin Saurac?"

„2Icf|, ^Bürger SDanton, tljun Sie ifjr nichts," bat biefe

fdjlau lädjelnb, „fie ift roaljrljaftig bie befte Patriotin uon

ganj $ranfreiclj, meine fleine -Jlidjte 2limde, unb wenn

Sie motten, fo fönnen Sie fidfj jebe Stunbe bauen über*

zeugen, wenn Sie in bie Sdjlofferwcrfftatt beS ^Bürgers

Sdorjer in ber 9iue be l’2lrbre fee, nidjt weit uon 2Jotre

2>ame gehen, wo bie Bürgerin 2limee £ag für E£ag, Stunbe

für Stunbe fißt unb Strümpfe ftridi, bie fie bann an bie

Sansculotten oertljeilt."

„^Bürgerin," fagte $anton mit einem etwas füfjlidjen

Säbeln, woburdh er fiel) oieHeid^t liebenSwürbiger ju machen

glaubte, „Sie fefyen mid) entjiidt, in 3hnen eine f° aufs

opfernbe Patriotin ju finben. ©enehmigen Sie, bafj id)

S^nen ben EDanf beS 33aterlanbeS für 3>f)re 3d)ätigfeit

auSbrüde."

„Sie ftnb fefjr gütig, ^Bürger ®anton," Ufpelte 2liinee

fd^üdtjtern. Sie jitterte leidet unb fjätte t>or bem großen

ftarfen 3Jlann am liebften auf ber Stelle in ben 23oben

finfen mögen.

„Vorwärts," flüfterte il)r i^re E£ante iit’S Dljr, „beule
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an deinen SBater unb »ergijs nicht, bajj Danton ^uftij=

miitifter ift. 3$ taffe ®id) allein mit il)tn. Sei flug unb

muthig."

Sie füfjte fte leicht auf ben §als unb fuhr bann ju

®anton gemenbet fort :
„®arf icf) Shnen au f jwei Minuten

meine dichte anoertrauen, 33ürger ®anton?"

„ffür’ö ganje Sehen, Bürgerin Saurac."

„3d; hin gleich toieber hier. Stuf üfßieberfeljen."

^)amit ging fte fort, unb obgleich her gan^e Salon

»oller heiterer, (äc^etnber
,

plaubernber ?Dienfchen mar,

fühlte fich 2limee plöhlüh hoch eiitfamer, al§ ber arme

Schiffbrüchige, ber matt mit ben SSogen be§ SBettmeereä

um fein Seben fämpft.

9fach einer Keinen $aufe fagte ®anton mit mühfam
»erhaltener Aufregung unb leicht »ibrirenber Stimme:

„Sie fönnen noch nicht lange in ißaris fein, Bürgerin

2limöe, ba mir erft heute bas ©lüd rnarb, Sic ju fehen."

2limee hätte feine Jrau fein müffen, feine ^ranjöfin,

wenn fie nicht fdjott an ber jitternben Stimme be3 Spre=

djerS hätte merfen folleit, mie fet>r fie über ben SJlaitit

ba oor ifjr im 23ortl)eü war. sJiur 9tul)e unb sBefonncn-

heit ! 2)aS mar’3, um was fte in bem Slugettblicf rang.

Unb es gelang ihr. @3 galt ihrem SSater. tiefer ©e=

banfe machte fie fiif)n.

„3ft es ein fo grofjeö ©liid, 33ürger 2)antoit," fagte

fie nicht ohne Äofetterie, „midj ju fehen?"

$abei richtete fte bie 2lugen lächelttb auf ihn.

gibt fein gröftereb, fein fixeres, Bürgerin," »er=

fefjte Danton mit galanter §ihe.

„Um fo mehr bin ich Su beflagen, Bürger," ful)r Slimee

fort unb fd}lug bie 2lugcn traurig nieber.

„3u beflagen, Bürgerin?"

„$a, benn biefes ©liid," flüfterte Slimee mit flopfenbem

•£>erjen, „entbehrt mein guter Söaier nun f cf) o tt fo lange!"
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fRafcb trat Danton einen Stritt näher auf fie ju, fafjte

it)re §anb unb fagte mit einem if)tn nicht übel fteljenben

refoluten greimutf): ,,©ie finb in ©efdbäften in ißariS,

Bürgerin?"

,,©ie roiffen es?"

,,^d) ahne es! ©ie müffen bebenfen, Bürgerin, bajj

uns Stag für Stag ganje ©töfje ©ittfdjriften in’S $aus

gefanbt merben, halb für einen SBruber, halb für einen

©atten ober einen ©djmager, einen Später, einen ©oljn,

einen ©rofjoater ober fetter! 9?icf)t roal)r, $br 33ater ift

©efangener?"

Slimee nidte traurig. $hre bü&föen Stugen glänjten

feucht.

„Unb mo ift er?"

„3ch meif; nidjt. $3) ba& e ihn julefjt gefeben, als

unfer ©^lo| jerftört, unb er gefangen fortgefübrt mürbe,

©eitbem ba&e icb einen einzigen 33rief oon if)»n erbalten

auS bem ©tabtgefängnijj ju Warfeille."

,,©ie beifet er?"

^etjt mar ber gefürchtete, fd^recf lic^e Woment gefommen.

2limee muffte, bafi ®anton im $om>ent gegen 23ergniaub,

alfo inbireft auch gegen ihren Sater gefproc^en batte- 3n
feiner ©igenfdjaft als ^ufti^minifter mar er baju genötigt

gemefen. SDurfte fie nun roagen, baS ©ebeitnnifj preis*

jugeben, ben 9iamen ihres 2$aterS ju oerratben? ©ie fal)

iljn an, roebmütbig bittenb, als ob fie fagen mollte: ©ieljft

SDu benn nicht, baft ich ein armes, gequältes ®efd)öpf bin?

©icbft 35u benn nicht, baff idb euch roilbe, graufame Wänner

bei ber Siebe ber Wenfcf>en untereinanber, bei ber Siebe

ber Äinber ju ifjren ©Itern, bei 2Wem, roaS auf ßrben heilig

ift, um .§ilfe befdfmöre, um ©cbufs gegen ein hartes, um
yerbienteS ©dbidfal?

„©erben ©ie uns oerratben?" fragte fie enbtidj leife

unb jagl)«ft.
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3)anton fiiftte iljr rafd(j bie $anb. Seine Sippen waren

l;eifs, fein 2ltljem flog.

„Bcrratljen?" fragte er bann ebenfaEö leife gurücf,

„Bürgerin Slirnee, wie fontmen Sie auf eine fotcfye 3bee?

Unb wenn ißaris in flammen uerfinft, unb ffranfreid; gu

©runbe geF»t, icf) werbe Sie nid^t uerratljen. 2tber, um
Syrern Bater Reifen gu fönnen, tnu| icl; feinen Barnen

wiffen. Bertrauen Sie mir, fürsten Sie nicfitg. 3dj wiE

nie wieber in ein fc^öneö 2luge feljen, wenn icf) Sie oer*

ratlje."

Stimee muffte woljl, baff Söorte nichts weiter finb als

£on geworbener §auct| unb Scf)aE, aber fie glaubte bem

Blanne, ber oor il)r ftanb unb fo fpradjj, bod^. Sie glaubte

feinen Blienen, feinen Bliden, feinem warmen ^ergenäton.

„Bleiit Bater ift — Bürger Botanb be la £our beö

Bleauj," l;aucf)te fie leife.

^Danton fuljr erftaunt gurüd.

„Sie finb
—

"

„StiE!" bat fie. „SöoEen Sie mir Ijelfen?"

„2Bas wünfcfyen Sie non mir, Bürgerin 2limee?"

„3cl; wünfd;e gunäcf)ft gu wiffen, Bürger SDanton, wo

mein Bater fid; befinbet, unb ob id; mit iljm fpred^en fann ?"

EDanton überlegte einen furgen Bioment. ®ann fragte

er: „Sie wiffen, was geftern im ^onoent paffirt ift?"

„3d; weif} eg."

„Sie wiffen alfo aud;, wie gerabe in biefent $alle

meine 3nteroention gu einem Berbredfien geftempelt werben

fönnte?"

3limee fenfte traurig ben Äopf.

„3d; weif} eg."

,,$>af} fie lebenggefäljrlid; ift."

„Sie foEen nidfjt oon mir fagen, baff Danton ein $eig-

ling ift, Bürgerin Slimec. 2öarten Sic."
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@r falj fid) fudjenb im Salon um.

„Bürger ®umontel!" rief er bann einen Plann an,

ber in ber ;Jtät)e in einer ©ruppe junger tarnen [taub.

$er ©erufene fam fogteicf» näljer.

„Sie roünfcfjen, Bürger 2)anton?"

„3dj tjabc geftern, gleid) nad) ber Äonoentsfiljung j$u

$l)nen gefanbt, um bie 2lften über ben $atl fRolanb be la

!Eour bes Pleauj ju erhalten. Söarum Ijabe id) fie nid)t

befommen?"

„Plan Ijat fie junädjft nidjt auffinben fönnen. ßrft

^eute Padjmittag finb fie unter einem Perg anberer 2lften

entbedt unb fofort nadj bem Plinifterium gefanbt morbcn.

Sie raerben fie alfo morgen früf) in Syrern Purcau uor=

finben, Bürger Danton."

,,©ut, Piirger ®umontel. Unb roo befinbet fid) ber

©efangene jur Stunbe?"

„Seit brei 2Bo$en ift er in ber Gonciergerie. Plan

tjat bei ber Unmaffe Plenfdjcn, bie bort eingepfercht finb,

nod) nidjt baju fontmen tonnen, iljn ju oerljören."

,,©ut. Seljen Sie biefe 2>ame hier, Piirger ®umontel ?"

„Bürgerin, id; habe bie Gljre
—

" fagtc ber Plann mit

einer Ipfüdjen Verbeugung.

„GS ift bie Bürgerin 2litnee, eine unferer tüdjtigften

Patriotinnen uon ganj Paris. Sie Ijat in ber Sadje be la

Sour beS Pleauj 3eugenauSfagen 5U ^nadjen, unb idj merbc

ifjr besljalb einen ©rlaubnif,fc^ein jutn Pefucfje ber Gon=

ciergerie ausftellen."

„Seljr wol)l, Piirger Santon."

„Pürger Pntmontel," fuf)r biefer ju 2Umee gemenbet

fort, „ift nämlich $>ntenbant ber Goncicrgerie. Sie werben

fid) nötigenfalls feiner erinnern, Piirgerin, unb er wirb

fid) eine Gfjre barauS machen, $l)nen ju Sienften ju fein."

Plan oerbeugte fid) gegenfeitig, war fefjr tjöflidj unb

frcunblid; ju einanber, unb als jet^t wieber bie Pürgeriit
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2aurac juriicffam, mürbe man fogar luftig unb unbefangen,

ganj fo, als ob man firf) über bag SBetter unterhalten ober

ben neueften 2öih erjählt habe. Ser Salon ber Bürgerin

Amarantlje machte einen burdjaug harm ^°fen f
friedlichen

ßinbrucf, unb nur l)‘n unb roieber erflang ein furjeg,

frfjriCCeö 2Sort, fprüt)te ein finfterer, aug ber Seele falle nber

©lief, fatlg einmal roiber bie Siegel bag ©ebiet ber ^Solitif

geftreift mürbe.

$n einer s
Jüfche, ha^ oon ben Vorhängen oerborgen,

ftanb bie fd)öne Bürgerin SaHien, bie feurige Spanierin,

bie -Meifterin ber 3>ntrigue, mit einer alten $rau, ber

2Ba()rfagerin Sf)eot. ®iefe Srau — fie war bamals neun=

unbfedjjig 3ahre — »on ber man fid) er$ü£)lte, fie ljßbe

bem $önig Subroig XVI. feine §imichtung auf Sag unb

Stunbe unb jroar jahrelang oorher, alg nod) an feine

Aeoolution ju benfen mar, oorauggefagt, genof? in ber

bamaligen ^Sarifer ©efellfcfjaft eineg merfroürbigen Am
feheng. (£g ift allerbingg eine alte Erfahrung, baff in auf=

geregten feiten ber Aberglaube ftarf ^eroortrttt
,
unb fo

mar eg nicht aöjufeljr ju oerrounbern, roenn bie Bürgerin

Sl)eot, alg anerfannte 2öahrfagerin, ju einer geroiffen Be=

beutung gelangte unb felbft in Streifen eine Aolle fpielte,

oon benen man hätte annehmen follen, fie feien über folgen

abergtäubifdjen ^irlefanj erhaben. Sag ift eben bag

3Kerfroürbige unb Unerflärlid)e in ber ‘üölenfchcnnatur, bafs

er an bag Uebernatürlidje oiel leichter glaubt, alg an herbe

ffiahrljciten. Ser Aberglaube fteeft ung gleichfam im Blut,

unb felbft aufgeflärte, hoc^gebilbete 'IJienfchen ftnb nicht

ganj frei baoon.

„Ach, liebe Sheot," lachte jetjt bie fd^öne Spanierin

laut unb übermütig, „bag ift ju ftarf. Sag ift unglaub=

lieh- Sie roollen mich foppen."

„'Bürgerin," oerfefcte bie 2öahrfagerin, „glauben Sie

mag Sie roollen, ich faÖe 3hnen, mag ich roeijj."
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„Stobespierre foE abergtäubifd) fein?"

„So ift eä. Sßohlgemerft— tote faft alle 9Jlenfdjen, glaubt

aud) er nur an fotd)e SBatjrfagungen, bie ihm in feinen £ram

paffen. SBenn id) ifjm morgen prophezeite, bafj er in

oier 2Bodjen gehängt merben mürbe, fo mürbe er bas oer=

muthlid) nicf)t glauben
;
fagte id) ihm aber, er fei in gehn

fahren $aifer, mer meifj, ob er ba§ nicht glaubte, $d)

bin überjeugt, baf? er fetbft in bem $aEe, bafj er beit

©tauben an eine fotdje SSeiffagung für abfurb, für oer=

rüdt halten fottte, bennod) banon in feinem .ffanbetn be--

einflufjt roerbcn mürbe."

Bürgerin £h*ot mar, wie 9lEe, bie ficf» mit 2Bat)rfagen

abgeben, eine aufcerorbentlid) feine unb aufmerffame $8e=

obachterin unb infolge beffcn audh eine grofje 9Jienfd)en-

lennerin. ©ie oermochte in bie geheimften ©dhtupfminfet

beä menfd)Iid)en ©hotofters 5U fpä^en unb rechnete ftar!

mit perföntidjen ©chroächen unb Neigungen ihrer ®unben,

mit ihren dntetfeiten, mit ihren Fehlern. Deshalb traf

fie in nieten gälten mit überrafdjenber Sicherheit ba§ Rechte.

2>ie fchöne 9Jtabatne Gallien hotte itjr mit gefpanntem

^ntereffe zugehört.

,,©ie motten mich täufchen, Bürgerin £h^ot ," fagte

fie je^t.

,,©ie täufdjen? ©ie? ®a3 oermödjte i<h mot)t !aum.

Söenn e§ auf baS Häufchen anfommt, miiftfe ich wof)! bei

lohnen in bie ©dfute gehen."

„Unb er fommt mirf tief) ab unb zu in $hre 2ßot)=

nung?"

„früher fam er häufiger. $et5 t mar er feit faft einem

$af)r nid)t bei mir."

„Sffiaä moEte er?"

2>ie SBahrfagerin zudte bie 9Id)feln; bann fagte fie

nad) einer $aufe ablehneitb: „Sie fragen zu oiet, 33ür ;

gerin SaUieit."
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„Unb roenn ich bie Söorte mit SDaufenbfranlenjcheinen

aus ^I)rem 9Kunbe gieljen foßte," giftete bie ©panierin

in Ijöcfrfter Erregung, ,,©ie roerben mir 2luSfunft geben,

Bürgerin 3^f)eot."

darauf fdljien bie 2llte nur geroartet gu haben.

„2lfj" — jagte fie langjam unb gebest, ,,©ie finb

interejjirt baran?"

„$ier, neunten ©ie, 23ürgerin 2:^eot. 2Xber ich roiß

bie gange Söahrfjeit roijfen. $ören ©ie? 2lßeS, 2lßeS!"

IDamit reifte jie ihr oerftohlen eine §anb ooß ©feilte,

roelc^e bie 21Ite fchmungelnb einftecfte.

„fragen ©ie, Bürgerin."

„2BaS rooßte jftobeSpierre bei tränen?"

„@r rooßte oon mir bas ©d)idfal beS Königs roifjen."

„2iun?"

jagte es ihm. ®aS roar gu ber $eit, roo er

fragte, nicht tnef)r ferner gu errathen."

„Unb roeiter?"

„Sßeiter rooßte er jein eigenes ©chicffal oon mir

roijjen."

„9lun, unb roaS jagten ©ie iljm?!"

^e heftiger unb bringlid^er bie 2lnbere fragte
,
bejto

guri'tcf()altenber unb einjilbiger rourbe bie 21lte. ^e^t

gucfte jie roieber roie ableljnenb bie 2lchfeln unb murmelte:

„©ein ©dßdjal jagte id) ihm."

®ie ^t^ige ©panierin jtampjte mit bem ^ufje un=

gebulbig auf ben 23oben.

„Sei) fjabe nichts mehr bei mir, 2ß)eot; morgen fotmne

ich äu Shnen - ©ie werben jpred^en ! 9£icf)t roahr?"

„2Sießeicht, Bürgerin, werbe aujpajjen müffen,

bafs ich mir auf biefe 2ßeije nicht meine Äunbfchaft oer=

berbe."

„Unjinn, Sfcheot! ©erabe baS ©egentljeil beabjic^tige

id;. ©ie joßen Slunbfdjaft behalten unb bie meinige
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nod) baju befotnmen. Sic roiffen bocf), bafs ich beffer be=

jahle, tt>ie ber fdfjleidjenbe, fcfnr»inbfüdjtige 3fobespierre.

SBenn Sie mir, rote ich fyoffe unb glaube, Ginflufj auf

iljn oerfdjaffen fönnen, ift mir leine Summe ju hod)."

Bürgerin £f)eot fühlte auä ber Stufregung unb ,f)i§e,

mit ber SJtabaine XaHien fpraclj, Ijeraug, baft fie roal)r

fpradf). 2lucfj roufjte fie, bafj biefe früher, als fie nod> bie

unoerheirathete J^erefe Gabarruä roar, infolge eines S>er=

haftöbefel)l3 9?obeSpierre’s im ©efängnifj gefeffen hatte. ®a3
fonnte bie rad()füd;tige Spanierin bern Spanne nicht oer=

geffen. Der offenbare <f>afj, ben fie je|t geigte, roar alfo

roaljr! ©leidjrco^l fragte bie Ü^eot nod) gögernb, oor=

fid^tig :
„^dj roüfjte nidEjt, Bürgerin, rote id) $f)nen ßin=

flu& oerfc^affen fönnie auf einen ber mäd)tigften SJlänner

$ranfreid)ö."

„(SinfadE) baburch, bafj Sie il)m propf>e§eien
,

roas ich

Sftnen fage."

„Bürgerin, bebenfett Sie, eö ^anbelt fidf) um einen

5)tann, ber uns 23eibc mit einem $eberftridj auf bie ©uit*

lotine fdjiden fann."

Slber gerabe baS ©efä^rlid^e an ber Sache fcljien bie

Spanierin ju reigen.

„2öaS tljut baS? Sie roiffen bod), Bürgerin Xljeot,

je mächtiger ber -äJlann, befto leidster fann man if>m —
feine Sßüttfdje prophezeien

!"

®ie Sllte fdfjien jeist mit ihrer Dluftraggeberin gufrie^

ben ju fein. Sie fal), baff fie fidf einer ebenfo entfd)ie=

betten unb energifdhett roie flugen $rau gegenüber befaitb.

Sie nidte mehrere SRale unb fagte cnblidj: „kommen

Sie morgen, ^Bürgerin Radien; ich werbe Sie erroarten,

unb roir roerben uns einigen."

$amit trennten fid; bie S3eiben unb traten aus ber

Üiifche herauf in ben Salon.

@S mochte jeist etroa jroei Ufjr SiadjjtS fein. SDraujjen
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roar eine fdjöne niübe, [ternenflatc Stacht unb in ben Sa*

Ions ber ^Bürgerin Slmarantlje ^atte man ber $i£e roegen

bie genfter geöffnet, fo bab bie fül)le Suft hereinfluthete.

^lö^lich entftanb eine auffaßenbe, unheimliche ©tiße.

©rftaunt ftanben bie ©efeßfcfiaftsgruppen roie gebannt feft

unb laufdjten atljemloS in bie Stacht ^inauä. 2Ba§ mar

baä? ©in fernes ©etöfe burdjbrang bie ©tiße. $>ann

pernahm man einzelne fdjriße Stufe unb enbtid) hörte man,

roie bie ©turmglocfen fdiaurig bröl)nenb bie ©tabt bur<h :

haßten unb bie ©d^Iäfer roecften. 2Baä roar oorgefaßen?

Dber roaS ereignete fi<h eben je^t? $ragenb fab man fidj

in’ö (SJeficfjt, aber man raagte feinen Saut. 23iele rourben

bleich unb hätten fidj am liebften ftiß unb heimlich enL

fernt. SDann raffelten bie Sllarmtrommeln burch bie

©tragen; bie Stationalgarben unb ©anSculotten rannten

rufenb unb fd)reienb nach ihren SSerfammlunggorten, Steiter

fprengten im uoßen Sagen ©trabe auf, ©trabe ab, SBaffen

bluten fchauerlid) im ©c^ein ber ©trabenlaternen auf.

SJtan fannte in jener Seit baä ©turmläuten in ^ariä

fehr roohl. ©3 roar gewöhnlich bie ©inleitung ju blutigen

Sufammenftöben unb ©trabenfämpfen, beren Sluöbeljnung

unb Umfang trorhcr niemals aud) nur annähernb ju be=

ftimmen roar. Stad; einiger Seit öernaljm man, roie im=

rner gröbere unb gröbere ©anSculottenljaufen burch bie

©traben jogen. ®ann hörte man auch ben raufd;enben

Stenolutionsgefang ber aufgeregten SJtaffen:

„Allons, enfants de la patrie,

Le jour de gloire est arrive

Contre nous de la tyrannie

L’etendart sanglant est leve.

Entendez-vous dans les campagnes,

Mugir ses feroces soldats?

Us viennent jusque dans vos bras

Egorger vos fils, vos compagnes.

1893. ix. 3
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Aux armes, citoyens

!

Formez vos bataillons!

Marchons, marchons, qu’un sang impur

Abreuve nos sillons.“

Das Hang anberS, gang anberS, als t>orf)er ber feingcs

faulte ©efang ber ^Bürgerin Saurac. Das brauste rote bas

Doben beS entfeffelten ÜJteereS, roie ein Drfan menfdjfltdfjer 2ei=

benfdjaft. Obgleich bie bamalige ^arifer ©efellfdf)aft foldje

Scfyrecfen geroölptt roar, faf) man auf ben ©efidjtern in

ben Salons ber ^Bürgerin 2tmarantlje bodj bleibe §urd)t.

2öas roar gefdjefyen? 2BaS follte gefdjeljen? Das Staffel,

baS ©efjcimnijjoolle oergröjjerte ben Scfyreden in’S ©e*

fpenfterfjafte.

Sßon allen 2lnroefenben beroafjrte nur einer feine ruhige

$eiterfeit — baS roar Danton, ©r roufcte offenbar um
bie Sacf>e, roar oieHeidjt einer ber ÜBeranftalter biefer nädjt--

licken ©rljebung. 9JHt einem eigentfjümlic^en
,

mad^t-

benutzten unb befriebigten Sädfjeln fal) er, roie bie Heine

jarte Bürgerin 2limee fc^redfenbleid^ auf ein Soplja ge=

funfen roar. Sogar bie allezeit fd;lagfcrtige Bürgerin

2aurac oerlor für einige 3 e^ bk Raffung.

„$ürdE)ten Sie nicfjts, meine Damen," fagte Danton

enblirf) lädjelnb ju iljnen
,

„eS ift nur eine Heine $raft=

probe ber 9Jlajcftät beS Zolles gegenüber bem Äonoent.

28enn Sie aber ein fcfjöneS, erljebenbeS Sdjaufpiel morgen

Vormittag fetjen roollen, fo »erfäumen Sie nidjt, auf ber

Dribüne beS Honoents fid) einjufinben."

9 .

2llS es am näd)ften borgen IjeU rourbe, ftarrte bic

ganje Umgebung ber Duilerien, roo bamals bie HonoentS:

fi^ungen abgeljalten rourben, in SBaffen. 2luf bem Äa:

ruffetpla^ tagen bie SRationalgarben
,

längs ber gattjen

langen 9lue be 3iiooli, ober roie fie batnalS Ijiefi, 9iue be

Digitized by Google



K.'.itau »oit UJofbemar UrPatt. 35

la 2oi, *) bis in bie -Jlebenftraffen hinein fianben, Bataillon

an Bataillon gereift, bie Sansculotten. Von ber „Strafe

bes ©efetjes" aus füllte bie gefetjmäffige Vertretung bes

SanbeS »ergeroaltigt werben, follte fie ju einem Vefcf)lufj

gejwungen werben, ber fein ©efei}, fonbern ein 5Dlorb

war. 3tn beiben Seineufern, fowoljl am Duai b’Drfat)

wie am £!uai beS Xuilerieö, ftanben ebenfalls Solbaten,

wäljrenb auf bett ©Ipfäifdjen Reibern unb im Xuileriem

garten bie 2lrtißerie unter betn wilben §enriot aufge=

fahren war.

35er Viirger ^ommanbant $enriot ritt unaufhörlich

burd) bie 9teil)en feiner Kanoniere, befahl ihnen bie Stüdfe

bireft auf ben fonoent ju rieten unb bie £unte nicht eher

auS ber .§anb ju legen, als bis bie breiunbbreiffig giron-

biftifchen Sanbesnerräther »erljaftet wären. 35ie Gruppen

waren gut gelaunt. 5Dlan hatte ihnen 2Öein in bie Straffen

unb auf bie Vlä^e nachfahren laffen. 2lud) an Vrob fehlte

es nicht.

Zeitiger als fonft oerfammelte ftdj ber A'onnent. Ve=

ftürjt eilten bie ©ironbiften non allen Seiten herbei, um
Slufflärung unb Rechtfertigung für ein folcheö gewaltfameS

Vorgeljen ju oerlangen. Xriumphirenb famen bie Seute

oom Verg. 35aS Volf, baS im bid)ten ©cwimmel baS

Stonnentsgebäube umftanb, begrüßte bie Vertreter mit

lautem ©efcfirei ober jubelnbem ,3uruf, i
e nach ber poli--

tifdjen ißarteifteßung bes §erannahenben. 35en fDlitglie:

bern beS VergeS rief man laute .£>od)S ju ober: „@S lebe

bie Republif !" ben Rlitgliebern ber ©irobe bagegen
:
„Vie=

ber mit ben Sanbesoerräthern ! Rieber mit ber ©ironbe!

heraus mit ben SKörbern! Verhaftet fie!"

35er grimme 3Jlarat lief unaufhörlich oon einem S£hot

ber Xuilerien jurn anbern unb reijte baS Volf auf.

*) Straffe bes ©efefseS.
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„Gs lebe ber Patriot SJtarat, es lebe ber Bolfsfreunb

Sftarat!" tönte es jurütf. SJtan fonnte ba unb bort rooljl

Seute bemerfen, benen es offenbar ganj gleidjgiltig mar,

für maS unb für men man ftdj begeifterte. Die $aupt:

fad^e raar ifynen, bafj fie befdjäftigt maren, bafj fie $u

effen unb ju trinfen erhielten, bafj „etmaS loS mar !" 2lber

im großen ©anjen l)errfdE)te bocf) ber Fanatismus oor.

$e£t erf)ob fidj in ber „Stue be la 2oi" ein gemaltigeS

©etöfe. Donneräfynlid) burcfjbrausten Stufe mie: „GS

lebe Bürger Stobespierrc, es lebe ber mafjre Bürger StobeSs

pierre, ber Scliü^er beS BaterlanbeS, ber Später ber Stepu*

büf!" bie Suft. 2ludj im Äonoent felbft ^örte man fcljon

minutenlang oor feinem Gintritt, mie taufenb unb aber

taufenb Stimmen beit „mafyren Bürger StobeSpierre" um=

jubelten. DaS mar eine eigentl)ümlicf)e 2lntnelbung, oon

ber fxdj bie Slbgeorbneten fagten, bafj nicf)t mit üjr ju

fpafjen fei. 2lud0 nerfel)lten bie fdimarjen 2öd;er ber

Kanonen §enriot’s, bie man oom $onoentSgebciube mof)l

bemerfen fonnte, ifjren Ginbrucf nid)t. Diefe maren noclj

berebter.

3luf bent £of traf StobeSpierre mit SJtarat jufantmen.

„GS ift 2llIeS in Drbnung, Bürger SJiarat?" fragte er.

„2llleS in befter Drbnung. ©liicf auf jum Sieg,

StobeSpierre!"

„2ßenn nur §enriot nicf)t roieber betrunfen ift, mie

baS leftte S)tal," fagte Stobespierre noch einmal, bann trat

er mit feiner Begleitung in baS £auS ein. —
Bolle jroei Stunben ftanb Stobespierre an jenem Dage

auf ber Stebnertribi'me beS .HonoentS unb fjielt feine oor*

Ijer forgfältig oorbereitete Stebe. SJtefjrerc SJtale, mäfyrenb

er fprac^, ging ein Sturm ber Gntrüftung burcl) bie Steifen

ber ©ironbiften, unb bie §uiffierS, bie junt SdEpt^ beS

SiebnerS redjts unb linfs oon ber Dribiine aufgefteHt

maren, mufjten bie -JBütfjenbften unter iljnen mit ©emalt
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jurüdtrciben. Sie ©ironbiften hätten ben Stebner in Stüde

geriffelt ,
wenn fie feiner habhaft hätten werben fönnen.

2lber ruhig, überlegt unb bebädjtig, falt wie SJtarmor,

fcharf wie Stahl fuhr tRobegpierre in feiner Siebe fort.

Stur hin unb wieber madfjte er Keine Äunftpaufen, fpannte

bie Grwartung ber 3ufy°rer, um bann mit faum tnerflid)

erhobener Stimme eineg feiner Schlagwörter hinaugju=

jifdjen, bie ben frenetifchen unb tobenben Veifall beg

„Vergeg" entfeffelten.

$n ben Stad)mittaggftunben brängten bie „Seputa--

tionen" beg Volfeg in ben Saal. Sie waren bewaffnet unb

oerlangten fammt unb fonberg bie fofortige Verhaftung

ber breiunbbreifjig Volfsoerräther; fie blieben aud) im

Saal währenb ber oerhängnifjooHeit 2lbftimmung.

Um fünf Uhr Stadjmittagg war 2Weg gefdf>ef)en ; bie

„©bene" hatte fid) einfcf)üdjtern Iaffeit, unb eineg ber größten

Verbrechen bes ^»ahrhunbertg war oottbradjt. Sreiunb=

brcifjig Slbgeorbnete ber ©ironbe, unter ihnen ber alte,

ehrlidje Vergniaub, oerliejjen ben Äonoent alg ©efangene.

Ser 9teft war madjtlos, bie Partei ber ©ironbe war ocr=

nicktet.

St. 3u ft hatte Stecht behalten. Stiemanb mod)te für

bie breiunbbreifsig Stopfe ber Ungliidlidjen auch ,uir nodj

einen Sou geben.

2lnt 2lbcnb beffelben Sageg berichtete ber amtliche 2lm

jeiger über bag Greignifj unb nannte eg eine Steinigung

beg Äonoentg.

10 .

Vürgcr Glaube SJtidfon ftanb am 3i^e l 6r hatte nun

erreicht, wag er erreichen wollte, wooon er in feinem alten

Sljurm in ber ifJrooence Sag unb Stacht geträumt. Gr

war in iftarig, in bem tollen, luftigen ifkrig, wo eg alle

Slugenblide etwag Steues gab. 3U all’ bem hatte Glaube

SRidjon jefet ©elb, fo oiel ©elb, wie er in ber ganjen 3 e *t
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feines SebenS nid^t gehabt, unb infolge beffett fjattc er and)

üiele $reunbe. Bürger Glaube ^Jiic^ou fonnte alfo beim

beften ©illen nidjt unjufrieben mit ber 3feoolution fein,

baS ^rinjip ber ©leicf)f)eit unb 23riiberlid)feit fdjillcrte

if>m mieber in aH’ bem oerlocfenben unb oerfüljrerifdjen

©tanj, in bem beraufc^enben ©d)immer beS SßölferibealS,

aber er fal) bie Unerreid)bar!eit beffelben nid)t ein, er

fonnte nidjt einmal beurteilen, auf rcefdjem ©ege man

fid) biefem ^beale nähere unb auf roeldjem man fid) t>on

iljm entferne. Gr oerftanb oon biefem „Sraum ber ^Jtenfd) 1

Ijeit" nur, baft alle 9Jlenfd;en gleit fein fottten; ob fie

nun rof) ober gebübet, 6eud)ler ober efjrlidje 2eute, ©auner

ober ©piljbuben, ©eleljrte ober Ungeteilte, 9farren ober

$l)tlofopl)en roaren, baS mar iljin gleichgültig, nur uumfd)te

er, baf$ man ifjirt perfönlidj nid)t alljuoiet jumutfjen bürfe,

um baS Sttoeau ber ©letd)f)eit ju erreidjen. GS genügte ifjm

im ©egentfjeil, bajj alle Dtenfdjen fo mürben, roie er mar.

Gr mar in lefjter $cit häufig betrunfen. SaS mar

nid)t feine ©d)ulb, fonbern meljr ein ÜBerljängnifj. ©ar es

feine ©d)ulb, bajj er roeniger oertragen fonnte, als bie

Raufer ©ansculotten, feine neuen guten ffreunbe? Gr

mar nie gemöljnt geroefen, ©ein ju trinfen. 2(lS 3iegen=

l)irt unb fpäter in bem Tour des Meaux mar er immer

froh gemefen, menn er ©affer für feinen 'Surft fanb.

vJfun fanben eS aber bie ijkrifer ©ansculotten lädjerlid),

©affer &u trinfen, menn man ©ein laufen fönne. 3Ils

©übfranjofe mar er lebhaft ,
aufgeräumt, gefprädüg, unb

jebeS ©las ©ein ftieg if)in ju itopfe. Sann mürbe er

grob unb rof), unb es gab $änbel unb Prügel non ber

fdjönften ©orte. 2lber, roie gefagt, bas mar nicht feine

©d)ulb, fonbern es mar ein i&erfjängnifj. 3U feinem ©lüd

mar eS bisher immer nod) mit einigen 33eulen unb ©d)rams

men abgegangen.

Gr raoljnte mit feinem fogenannten Jperru, bem Bürger
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Seon, in einem Eaufe ber Siuc be l’2lrbre fee, nid)t meit

t>on bem ©cljloffer Soper, n>o bie Bürgerin 9timee mol)nte.

SJiefjr auö 3tnftanbögefüf)l als au3 Pflichtgefühl fragte er

bei biefen Perfonen jeben Stag einmal nadh, ob fie 2tuf=

träge für iljn Ratten, ©emöfjnlidh mar baö nidjt ber ^all,

unb Glaube SJiidhon ging an fein Smgemerf, b. h- er lief

in ben Kneipen herum, lärmte mit feinen Sreunben, mohnte

ben Einrichtungen ober auch ben Serljanblungen beä $on*

oent3 bei unb !am fchliejjlidh betrunfen heim.

SDer Schloffer Soper ftanb in feiner 2,\>erfftatt. Gr

hatte fidh burdh ©parfantfeit unb Slrbeitfamfeit empor=

gebracht unb mar ein ruhiger, bem Umfturj abgeneigter

SKattn. Sei einem jufäHigen Slid burdh bas> «yeitftev be=

merfte er Glaube, ber auffaUenb bleid), fdjlotterig unb

»crfchlafen über bie ©trafje fdjlid^. SDie franjofenfron:

farbige Piü^e hing oerfchoben auf bem fdfnoarjen Eaar,

bie Reibung mar nachläffig, fdhmujsig, unorbentüch.

„Sürgerin Slitnoe," fagte ber ©djlofjer ju bem nicht

meit oon ihm fijjenben unb mit bem ©tridftrumpf be=

fdhäftigten jungen SJläbdEjen, ,,©ie miffen, id) meine e3

ehrlidh unb aufridjtig mit 3hnen »
roenn mich aud) nie

um ^h« näheren Serljältniffe nnb 2lngelegenf)eiten ge=

fümtnert habe. 2lber oor Shrcm bieberen SanbSmann, bem

Siirger Glaube 3Jlid)on, glaube idj ©ie hoch marnen ju

ntüffen. 9M)men ©ie ftch oor bem Surften in 2tdjt. Sd)

traue it)tn nichts ©uteS ju."

„©ie haben Siecht, Sürger Soper, ber SJiann ift eigent=

Itd; ©dhulb an unferem Ungtiid, aber er ift ehrlich unb

uns treu. Gr hat e$ unterrcegä betoiefen. 2öir mären

ohne feine ^>ilfe nie hierher gelangt," oerfejjte 2limee.

„St)a3 mag fein. Slber hier in Parte — er mirb hier

nicht beffer. $ch fef) e ba§."

„Seiber roeift ich wähl, bafj Glaube Plichon hier in bie

©ejellfdhaft ber entfe^üdjen ©anSculotien geraden ift, aber
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troftbetn ftedt in bem SJiann ein guter $ern
,
unb icft be*

fonberä bin ftdjer, baft er efter fterben mürbe, al$ mir ein

Unzeit jufügen."

23oper fd)üttelte bebäcfttig ben ßopf, fonnte aber nichts

ermiebern, benn in biefern 2tugenbtid trat (Staube in bie

SBerfftatt ein. (Sr rappelte fidt) etrcaö jufammen, als er

fidj »or 2limee aufftettte unb feiner ©emoftnljeit gemäft

fragte, ob fie Aufträge für itjn tjabe. 2timee mar bie

einige ^erfon, oor ber er fief» nod) fdjeute, oor ber if>m

fein ©leicfjljeitsbemufttfein boef) nidjt fo red^t geheuer er;

fdtjien.

„Bürger (Staube 2QUdjon," fagte 2timee, „miffen Sie, roo

bie (Sonciergerie fid) befinbet?"

„©eroift, Bürgerin, 3cf) mar nodf) geftern üRacfpnittag

bort. ®as ift ja baS §au§, mo fie immer auf ben Darren

aufgelaben merben."

2timee feftauerte jufammen. 3ftr 33tut erftarrte immer

^u (Sis, menn fie burdj 3ufatt in ben Straften einem jener

Darren begegnete, ber bie Ungtüdlicfjen ftinauSfuljr nadt)

bem ©rimeptaft, mo bie ©uittotine jeftt ftanb.

,,3ct) mottte Sie fragen ,
(Staube SOtidfjon

,
ob Sie bie

©efättigfeit ftaben mürben, 'JRarguerite unb midf) bortftin

ju begleiten."

„Sie motten na<fy ber (Sonciergerie?" fragte (Staube

überrafdjt.

„3a, Sie miffen ja aueft moftl maruftt. 3$ mitt meinen

23ater bort befudjen."

„^a, aber menn — " er ftoefte. (Sine fiirdtjtcrtic^e 3bee

fdjien in iftnt entftanben ju fein. Heberrafdfit fat; iftn

Stimee an.

„2Baö meinen Sie, Bürger?"

„Unb — ftm — menn man Sie auct) bort behält,

Bürgerin?"

(Sr fdjien mirftid) bei bem ©ebanfen aufterorbentlid;
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erfdjroden. Bürgerin 2limee rcedjfclte rafd; einen Stic!

mit bem ©d)loffermeifter, als moßte fie fagen: „©eben ©ie

rooljl, baff id^ 5Hecf)t hatte?" ®er ©djloffer judte bie 2ld)feln.

„§<$) glaube baS niefjt befürchten ju muffen," fuhr fie

ju Glaube Sid)on geroenbet fort, „roeil ich einen ®om Su f*‘5
s

minifterium auögefteßten Grlaubnifjfdjein jum 33efudh ber

Gonciergerie befijje. Soßen ©ie alfo mit uns gehen?"

„Sie höben nur ju befehlen, Bürgerin."

9lun ftanb 2Umee auf, rief ihre fyreunbin Sarguerite,

unb aße üDrei gingen bie 9lue be l’2lbre fec hinunter nach

ber jenfeitigen ©tabt gu, roo bie Gonciergeric ,
bie „93or*

halle ber ©uißotine", liegt. Sie fie fo burdj bie belebten

©tragen bahinfdjritten, bie beiben Säbdjen oorauS, Glaube

Sichon hört hinter ihnen brein, rounberte fich 2limee felbft,

mit melchcr 9iuf)e, mit meinem ©idjerfjeitSgefül)! bieS ge=

fchal). 2lber roenn fie and) in 93egug auf ihre pcrfönlidje

Sicherheit beruhigt mar, fo befanb fie fich bod) in einer

fürchterlichen Aufregung. Sie mürbe fie ihren Später finben?

®iefe fyrage burchgudte immer non bleuem ihr $irn, unb

fo fehr fie fid) auch *n ber lebten $eit au bie ©eenen beS

mannigfachften ©djredenS.hatte gemöhnen müffen, fo feljr

fid) bie junge nerl)ätfd)elte Slriftolratin, bie man nur mit

2lngft unb gittern einmal aus ben fd;ü^enben Säuern

bes ©djloffeS lieh, ön bie Sogen eines milb empörten

93ol!slebenS gemöhnen muffte, fo glaubte fie bod), fich *n

biefem $aße gu niel gugemuthet gu höben, ©ie gitterte

oor bem Sieberfchen mit ihrem 2>ater, unb nur ber innere

geroaltige £rieb, gur Rettung ihres 2?aterS beantragen,

bie heilige flamme ber ÄinbeSliebe, oermodjte fie, aud) bas

©djrcdlidjfte gu überminben.

2luf bem fleinen $laf) oor ber Gonciergerie trieb fid)

ein §oufc 25ol!s umher. San fd)rie unb johlte, fang unb

tranf. Glaube Sid)on bahnte ben Scibdjen einen Seg
burch baS ©etümmel unb bradjte fie gunädjft in eine grofie
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§alle, wo Sansculotten mit ihren '^ifen raudjenb unb

plaubernb fjerumftanben. Glaube Widion roinfte einem

berfelben.

„2BaS roollen Sie, Bürger?" fragte if)n biefev.

Glaube Widjon mies ihn an bie Bürgerin Slitnbe.

„$cb wiinfdje in bie Säle ber ©efangenen gefüllt jit

werben," fagte Stimee mit bemerfenswertber Jeftigfeit, „tjier

ift mein Grlaubnißfdjein."

„Grlaubnifjfchein?" murmelte ber Sansculotte oor fich

bin unb wanbte bas Blatt nach allen Seiten. ,,.f>e, Ber=

narb, Stibault, fommt einmal (jer! $önnt ifjr lefen?"

®ie (berufenen breljten fiel) um, aber deiner tljat nur

einen Schritt, um fi<h ju näl)crn. So mußte man fd)liefj=

üdj ju iljnen Ijingcfjen.

„Sefen!" raifonnirte ber Gine »on iljnen. „Sefen?

5BaS gum genfer braudjen wir ju lefen? Unfer ganjeS Glenb

fommt oon biefen uerftudjten Söifdjen ber. üffierft fie bie

Xreppe hinunter mit ihrem 3ßifdj — fie ift eine 2lrifto=

fratin, man fiefjt’S an ihrer weifjen $raße unb ben feinen

£änben."

„3ft nicht ber Bürger 25umontcl hier?" rief 2limee

in iljrer 2lngft. „3>ch will flum ^Bürger 35untontel."

„Bürger=3ntenbant $umontel?" rief einer ber Sans:

culotten, „ja, ganj reefjt, führt fie jum Biirger^ntenbanten

2)umontel, bem fann fie ja iljre Sadje oortragen."

Wan ftieg nun unter Rührung einiger ber iJJifenmänner

noch eine kreppe fjöljer unb gelangte in ein Bureau, wo

Slitnee mit einem leifen erlöfenben Seufjer einen Wann
gewährte, ber an einem ißulte fafj unb fchrieb. GS ftellte

fich heraug /
ber ©ürgers^ntenbant £umontel nid)t

anwefenb fei, aber ber Wann am Rillte fagte, nadjbem

er ben Sdhein gefehen hatte: „Gs ift SllleS in Drbmmg,

bie Bürgerin fann mit ihrer Begleitung bie Säle ber

©efangenen befidjtigen. §e, Öanglois! §eba, Bürger Sang--
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Ioi$! 3um $>omierroetter, ^Bürger fiangloiä! ©mb ©ie

fcßon rnieber betrunfcn?"

(Sin $erl mit einer fpißcit, rotten fftafe, ftieren, bums

men 2Iugen unb ftroßtrodencn
,

unorbentlicßeit paaren

rid;tcte ficß im 9lebengimmer in bie §öße, mo er auf einer

Banf gefcßlafen ßatte. (Sr trug ein ©eitengemeßr unb bie

Uniform ber -Jlationalgarbe.

„®aS ift beim los?" fügte er tnürrifcß.

„begleiten ©ie biefe Bürgerin unb ifjren 2Ittßang in

bie ©efangenenfäle, bie fie befonberer groecfe ßalber be=

fi<ßtigen roollen."

„2llfo oorroärtö," antmortete ber ©arbift, inbem er

fid) gunt ©eßen manbte. 3fimee mit ißrer Begleitung

folgte ißrn.

^n ber Gonciergerie mären bantalä geitmedig bis gu

taufenb ifkrfatten cingefdjloffcit. SDa nicßt baran gu benfen

mar, in beit befdiränfteit Räumen eine fo große 2(ngaßl

©efangetter aud) nur einigermaßen menfdjeitmürbig unter?

gubringen unb bcfonberS, meil in ber ©cßrcdensgeit ooit

1793 bie ©efangenen oft nur menige Stage, ja SUiandje

aucß nur einige ©tunben barin oermeilten, um bann fo=

fort gur .f)inrid)tung gebradjt gu merben, fo ßatte man

fuß in ber JÖeife geholfen, bie ©efangciteit, mie fie gerabe

famen, oßitc Stiidficßt auf ©tanb unb 2llter ober ©efcßlecßt

in große ©äle gufamntengupferdjen, bie nitßt baS geringfte

Mobiliar befaßen, meber ein Bett nod) eine -äJlatraße, nod)

ein Xrinf: ober 2öafd)gefcßirr , ttoeß $enfter in beit etma

oier ;JJfeter ßoeß angebraeßten fleincn SDtauerlödßcrn
,

bie

ftarf oergittert maren. SDie Seute lagen, ftanben ober

faßen auf ber bloßen (Srbe, bie im SBinter eiftg falt uitb

feueßt, im ©ontmer bumpfig, übelriedßenb
,

efelßaft mar.

2tls 2limee bureß biefe ©äle feßritt, fdjauerte fie unroiU=

fiirlicß gufammen. ®ie ©efangenen ntaeßten auf fie einen

unfäglidj eleitben unb ungltidlidjeit (Sinbrud. SDa faßen
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fie einzeln ober in ©ruppen Ijertim, meiftenS 2Jienfd)en,

bie faurn nod) ©tunben ju leben Ratten, mit 9)iienen unb

23efd)äftigungen ,
mie fie i^nen eben ber beoorftefjenbe ge*

maltfame Tob eingab. Einige fpielten unb fangen mit

einem mafjren ©algenljumor, unb fugten fid) fo über bie

l)öd)fte unb letjte Fatalität Ijinmcgjufdjevjen ,
2lnbcre, bie

nodj einige^ ©elb aus benx jäljen 3ufammenfturj t^rer

Gjiftens gerettet fjatten, tranfen unb jubelten, traten freis

gebig unb oevfcfyenften, ma3 fie nod) übrig Ratten, ©ie*

ber 2lnbcre ftiertcn oer^rceifelt »or fid) nieber, fnirfdjtcn

mit ben 3äf)nen unb fälligen fid^ tmr bie ©tim ober

grübelten über 3Renfd)lidf)feit, ©eved)tigfeit, 9iäd)ftenliebe

unb Sßaljnfinn ber s
3)ienfd)en nad).

2limee Ijatte nie etwao Trofttofcreä gefeljen ober aud)

nur geträumt.

Männer, grauen, aud) fogar Äinber, 2We§ in eine

bumpfe Tunftmolfc gefjüllt, tljeilmeife fd)Ied)t unb mangels

fyaft befleibet, ljungrig, franf, baö Gitbe oor 2lugen unb

bodj mit jeber $afcr nod) fyängenb am Seben, an il)ren

©efcf)roiftern ober üinbcrn, an iljren ©atten, Sötern unb

©öljncn! — —
Gine fleine 2lbmcd)slung in ba§ öbe (Einerlei biefer

©efangenfd)aft brad)ten bie 9Jiorgenftunben
,

in benen bie

Tag§ oor^er Serurtljeilten abgcfjolt mürben. Tann tljat

fid) bie grofje 93litteltl)üre auf, unb Ijerein fdjritt an ber

©pitje ber Sansculotten ein Äommiffar mit ber „Sifte".

tarnen mürben aufgerufen, jeljn, jman^ig, breifjig — unb

bie ©erufencn fliegen bann bie menigen ©tufen hinauf

unb oerfdpoanbcn Ijintcr ber Tf)ür auf 9iimmerroieber=

feljen. —
9limee füllte fidfj förmlich überwältigt tmn bem Glenb,

ba§ fie faf), fclbft Glaube 5Ridf)on füllte eine 2lrt tmn

mitleibig fröftelnbcr Siegung. ipiöfjlicf) aber fuf)r er ju=

tiicf unb faf) fd)cu in eine faft bunfle Gde, in ber, nur
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mit $emb unb |jofen befleibet, abgemagert, elcnb, ein

23üb ber §offnungsloftgfeit, fein früherer ©eigneur ©raf

Stolanb be la £our beä 3Jieauj lag. 2Sa3 n>ar aus ber

ftolgen, frönen, ebelmännifcfjen ©eftalt beS ©rafen geroor=

ben! $ann Ijörte Glaube 9J?irf;on einen erfcljütternben, mie

auä tiefftem, tobumnbem bergen fommenben ©djrei, unb

gleich barauf falj er, rcie 2Iimee gu ben $üfjen ibre3 SSoterä

gufammenbradjj.

Dbgleicf) finfter unb in ableljnenber Haltung non fern

fteljenb unb gleicf)fam nur roiberroiCtig ber ©eene, bie fidEj

ba in fo ^ergbred^enber SQSeife jroifdfjen SBater imb Stinb

abfpielte, gufeljenb, bemerfte Glaube 9JHdEjon bodb jebe 93e=

megung, jebe -Bliene. 2Öie 2limee fcfjluc^genb mit iljrer

garten §anb über bie roelfen, abgegebnen §änbe beS ©rafen

Slolanb fuhr, tnie fie ifjn gärtlid) auf bie 3lugen füfjte, bie

fo tief, fo angftnerloren, fo notlftänbig gebrochen in ihren

$öl)len lagen, roie fie ifjm baftig unb gebeimnifjooll

fliifternb ^Olutb) unb ^uoerfid&t einfpradf), unb er miibe

unb tobesmatt mit ber §anb abroebrte. ®aS 2llles fab

Glaube fölidjon mit einer ©enauigfeit, mit einer n>iber=

roiHigen 2lufmerffamleit, bie if)tn jebe 23eroegung unners

ge|lid) mad)te.

2BaS ging in beS SJlannes ©eele in jenen 2lugenblicfen

nor? 9?iemanb roufste baS gu fagen; er felbft oielleid£)t

nidfjt. 2lber immer mar es U)m, als riefe il)m eine innere

©titnrne gu: „T>as ift ®ein Serf, baran trägft $Du bie

©d)ulb, ®u unb ®eine Dummheit, EDeine oerrätberifdje

©dE)lecbtigfeit."

©raf ffiolanb mar bie gange ^eit über oljne ©ubfifteng:

mittel geroefeu. Gr mar bafjer auf 2Baffer unb 33rob an=

geroiefen geblieben. ®agu bie ©orge um feine Äinber, bie

Sobesangft — fein 3uftanb roar ^e 'n 2Bunber.

^e^t fab Glaube 3)lidbon, wie 2limee itjm nerftoblen

eine £anbt>oll Söanfnoten guftetfte. Gr f>ätte es rcobl
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felbft getßan, fo fefjr fein Sorratß aud) fdfon jufammen»

gefcßmoljen roar, roenn fie es etrca nicßt gefonnt ßätte.

„28er ift baS bort?" fragte bann ©raf Stolanb plöß*

ließ unb geigte auf ißn.

„ßr ift unfer Begleiter gemefen aus ber 'fkooence bis

ßierßcr, Sater!" antroortcte 2iinue, „fennft Su ißn nid)t?

ßs ift ßlaube 3)tid)on, einer Seiner früheren Säuern."

©raf Üftolanb fcßien ju erfc^recfen. Sann minfte er

bem früheren Sauer mit ber §anb, näijer ju treten.

„28illft Su mein ®inb fcßiißen, ßlaube 2Jiidjon, wie

Su eS bisher getßan?" fragte er leife mit gitternber, faft

fleßenber Stimme.

ßlaube 'Slipon mollte etroas fagen, aber eine fonber=

bare innere Seroegung fdjniirte ißm bie ^eßle ju.

„Seigneur!" braute er enblicß ßetauS.

„Still, ftill
!
$d) bin ber Sürger Slotanb, unb Su bift ber

Sürger 2Jlid)on — nicßtS meiter. 2Billft Su fie fcßüßen?"

„So gut id) fann."

„2lud> — audj roenn id) tobt bin?"

„3$ roerbe fie fcßiißen, bis Sie es mieber felbft tonnen,

Seigneur."

©raf Stolanb reichte ifjm gitternb bie .<panb, bie ßlaube

2Jiicßon füßte. Sann trat er mieber jurüd, unb ber ©raf

fagte ju feiner Sodjter: „Su fannft ißm uertrauen, 2timee.

$jd) fenne meine ^}rOrientalen!"

Sind) baS ßörte ßlaube 'DJtic^on. ßs mar, als ob es

iljn einigermaßen beruhigt unb befriebigt ßätte.

Sann erfdßotl plößlid; ein Srommelmirbel. 2)lan mußte

rafcß 2lbfcßieb neßmen. 28enige Minuten fpäter ftanb

Slimee mit nod) tßränenben Stugen mieber braußen auf

bem fleinen t>or ber ßonciergerie mitten unter bem

trinfenben unb fingenben s
J>öbel, ber in milben Sprüngen

bie ßarmagnole tanjte.

9iafd) eilte fie oon bannen.
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11 .

fUlabame ©abarruSsTaEien roar eine fräfttge, ooEc

©eftalt, eine fdfjöne $rau non binreif$enbem Temperament.

2(ber fie mar audj felbft oft ein Opfer biefeS Tempera--

ments. ©benfo leicht, mie fie 2(nbere Ijinrifj unb »erlcitete,

baS ftiEe tfaljrmaffer ber ßlugbeü ju »erlaffen, oerfiel

aud) fie einer Seibenfcbaftlidjfeit , bie it)r fdjon manchen

böfen Streich gefpielt. ©iitige unbebaute 21eu^erungen

batten ju ihrer Verhaftung geführt, unb obgleich baS

fd)on »or fahren gefdjeben, unb fie bantals auch frei*

gefprodben morben mar, fo nagte ber ©roE über biefe

Temütt)igungen
,

bie fie bamals fyatte erbulben mi'tffen,

bodb nod) immer mit itnoerminbevter §eftigfeit an ihrem

^erjen. 2Bie bas häufig »orfommt, fcfjrieb auch fie biefeS

2)fifsgefd)id nicht ihrem $el)ler ju, foubern beit $et)tern

21nberer, in biefem $aEc bem perfönlidjen 3orn VobeS*

pierre’S.

21EerbittgS fjatte ÜftobeSpierre bamals ben Vei'baftsbefebl

gegen fie untcrjeidjnet
, rneil er jum 2öoblfabrtSauSfd()ujv

gehörte, unb freilid) fjatte er »orljer einige 33ejief)ungen

$u ber fdfjönen Spanierin gehabt, gleidjmobl mar es ein

$>rrtbum biefer Sezieren, menn fie glaubte, haft perföitlidje

2Kotioe ju ihrer Verhaftung geführt Ratten. 2Kabatne

Tallien Ijatte ifjn ein paarmal gefehlt unb gefprodben.

©r mar if)r Ijöd^ft antipatfjifd) erfdjieneit, unb in ber Tljat

fonnte man aud) gar feine größeren ©egenfätje finben als

biefe uoEe, »on ber 2fatur fo reich unb »erfcf)roenberifcb

begabte feurige $rau, unb ben trodenen, blaffen, neroöfen,

fränfelnben 2Jlann mit ben ftedjenben 21ugen, bem mid)-

ternen, fnöcbernen ©efidjt unb bem falten, ftal)ll)arten,

logifd^en Verftanb. ©r mar ibr erfdbieiten mie ein menfct)=

gemorbeneS ißrinjip, o()ne Sinn für bie ^reunblicbfciten

beS Sehens, für bie Schönheiten ber Vatur, für bie 9feije

/
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beS menfd)licf)en 2>afeinS; unb fie mieber war iljm —
gleidjgiltig geblieben ! ©ine $rau, roie §unberte, Xaufenbe

2Inberer aud)
!

$ier fafj ber treibenbe Stadjel für 9Jlabame

Gallien, bie SBurjel ifjreö paffes — »erlebte ßitelfeit. ßr

fyatte iljr bie 2lnerfennung ifjrer Sdjönljeit oerroeigert, bie

er bod) mit einem einzigen freunblid)en 2Bort Ijättc bc=

mirfen fönnen. 2lber er Ijatte bicfes SBort unterlaffen,

fie mar ifjm gleidjgiltig.

3Jlan tüftelte fid) oiel in ben betreffenben Greifen ju,

Sfjerefe ßabarruS ^ätte StobeSpierre ju ifyren f^üfien fefyen

moUen, unb ba§ fei iljr nic^t gelungen, aber maf)rfdjein 5

lid) ging man bamit ju weit, unb fie felbft fyatte fid) ju

bem ©erüdjt baljin geäußert, inbem fie fcfjarf gefagt:

„Seinen $opf, ja! 2lber baS Uebrige nidjt!"

9tun mufjte man im Saufe ber $eit fomoljl in $ariS

mie im ganjen Sanbe nicf)t nur bie Unbefted)lid)feit unb

ben jäfjen, aufterorbentlidjen §leifj Stobespierre’e, fonbern

auch feinen fittenftrengen, reinen SebenSroanbel anerfennen.

ßr mar ein ßljarafter, unb jroar ein falber, ber gerabe

in feiner empörten, aus ben f^ugen gcriffenen $eit burdj

biefe ßigenfdjaften tl)urml)od) über feine geitgenoffen [jer=

oorragen mufjte. Slber gerabe baS oermeljrte ben §ajj

ber ‘•Dtabame Gallien. §atte er i()r bie 2lner!ennung oer=

meigert, roollte fie ifjm biefelbe aud) oorentf)alten ; Ijatte

er il)re Sorjüge geleugnet, leugnete fie bie feinigen aud).

ßitt armer, unbebeutcnber Sd)luder märe mof)l and) iljr

gleicf)giltig gercefen ober bod) geroorben, aber ein 9lobeS;

pierre, eine 9Jtad)t, ein ßfyarafter mie er, nid)t. ßr mar

ein ©egenfaij $u il)rem eigenen Sßefen unb mürbe es immer

mefjr, je meljr fid) feine ßigenfcfjaften ausprägten unb in

bie ßrfcfyeinung traten. —
ßs mar im Spätfommer. 9htr rcenige £age roaren

oergangen, feitbem ißaris bie 5Jiac^rid^t oon ber ßnnor;

bung 3Karat’S erhalten, ben eine junge Sreiagnerin, Samens
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Gfearlotte Gorbai), im 93abe erboldfet featte. Hiabame Dal 5

Iien Jam in größter (Sile unb 2Iufregung nad) §aufe,

marf fic^ in iferem ©aton in einen ©effel unb liefe ben

miifefatn gurüdfgefealtenen Dferänen beg 3orneg unb ber

(Sntrüftung freien Sauf.

gfer ©emafel trat ein.

„löag gibt’g, Dfeerefe? 28ag ift Dir begegnet?"

„(Sine ©cfemacfe, ein Unglüct, ein SSerbredfeen!"

„gcfe miß nicfet feoffen
—

"

„$öre ju. (Sben fomtne idfe oon ber 9Jue be Ja Soi, roo idfe

im Saben meiner ißufemadfeerin ftanb unb SSerfdjiebeneg mit

biefer befpradfe. Da fufer ber beJannte Darren oorüber —

"

„•Jlun, mag weiter? Dag müfeten mir bodfe nun nad) unb

nad) gewöfent fein."

„ga. Slber biefer Darren fufer eine $elbin, eine wafere

Patriotin jum Dobe, bie iferem $aterlanbe einen gröfeeren

Dienft erroiefen, wie ber gange $onoent."

„2Ber war’s?"

„(Sfearlotte ßorbap!"

Siirger Daßien gudfte bie 21cfefeln.

,,©ie ift eine Färberin, Dfeerefe. 2Bag faßte weiter

mit ifer gefdjefeen?"

„liefet eine Färberin, fonbern eine 5Rärtprerin; fic

feat ung oon (Sinem jener ©dfeeufale ber Steoolution befreit;

wer befreit ung oon ben Uebrigen?"

Bürger Daßien fannte feine grau wofei; bag flam»

menbe 2Iuge, bie wilbe ©efte bei biefen 2Borten bewiefen,

bafe ifere gange wilbe Energie, ifere unternefemenbe Dfeaten-

luft bei biefem Vorgang gewedt worben war. (Sr modfete

afenen, wag feine grau bewegte.

„Dfeerefe," fagte er leife, aber mit einbringlidfeer, war»

nenber ©timme, „feüte Dicfe wofei, Didfe bem ©trome

entgegenguwerfen
,

ber mastiger alg Deine unb meine

Äraft ift."

1893. IX. 4
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mag! 3$r feib «Re fyeiflltnfle unb Träumer!

Männer? SRänner rooßt ibr fein? Der gange ilonoent

fteljt im Sanne eines einzigen ÄopfeS, im Sanne einer

©timme, bie nur noch eine fialbe Sunge gur Serfügung

bat, im Sanne eines fdjnnnbfüd)tigen, auSgetrodneten 2lb«

oofaten —

"

„Dtierefe, ^iite Deine 3unge— unb Deine $anb. Du
baft Stecbt, baf} ber $onuent im Sanne ftebt, aber nid)t

im Sanne eines Cannes, fonbern einer Solfsftrömung,

eines ©turmeS aufgeroüblter Solfsleibenfdjaften, bie StobeS*

pierre roobl benrorrufen, aber nidji Beberrfdjen fann.

©r ift nur ber ©Ö£e ber SRaffen, nid^t ber Senfer."

„2lber ibr bringt il)m gleicbroobl Opfer, roie fie noch

feinem ©öfjen gebraut roorben finb. ©ange §efatomben

roeibt it)r einem ©ö$en, fcbaarenroeife fd^tad;tet ibr bie

SRenfdben auf fein ©ebeifg. ©tabt unb Sanb gittert unter

feinem Dritt, unb ber ilonuent felbft bienert unb friert

um ibn herum, bafj es eine ©ebanbe ift. $jebeS eingelne

SRitglieb bat f^urd;t, 2lnftoff gu einer neuen Steinigung beS

^onoentS gu geben, unb alles baS aus 2lngft oor einem SRen:

fdjen, ber in Dbnmacbt faßt, roenn er eine ©ans bluten fiebt!

211) — SRänner! $$r rooßt SRänner fein? puppen feib

ibr, bie ©trob in ben köpfen haben unb an ©teße beS

§ergenS trocfene ©ägefpäne tragen."

„2afi baS gut fein, Dljerefe unb höre auf meine 2öar»

nung. uerfidjere Did), ein ©trobfopf ift immer noch

beffer als gar feiner! Unb ein §erg »oß ©ägefpäne ift

nicht fo empfinblid), roie SRarat’s $erg, baS bie ©orbap

burebftofeen bat."

„Feiglinge!" ftiefj SRabame Daßien in tieffter ©nt*

rüftung beruor.

Daßien gudte überlegen bie 2lcbfeln.

„2BaS glaubft Du, bafj roir tbun fönnten?" fragte er

lädjelnb.
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„9iicfjtg fönnt iljr tljun," entgegnete feine ©emaljlin

nod) immer heftig unb jornig, „unb beoljatb mttffen 3ln=

bere baran benfen, 311 tfyun, mag gefdjeljen mu|."

„Stljerefe! ®ag gefyt ju meit. $eine Ueberfpanntljeiten!

©age mir, mag SDu tor Ijaft."

9)fabame Stadien ladjte fpöttifdfj.

„SDu weifjt bodf), faßten, bafj itf) fein Äonoentgmits

glieb bin. $d) ^atte atfo feine langen Sieben, um nadj=

f)er nid^tö ju tfjun, ober ju tljun, mag Slnbere wünfdfjen.

SDag ift nidjt meine 2lrt."

„SDu rcirft SDid), ung S3eibe in’g Unglücf ftürjen burd)

SDeine blinbe Seibenfcfyaftlidjfeit. 9fur bie $lugf)eit fiegt,

barum fei flug. ©laubft SDu, S2Sf)erefe, idj liebte mein SSater^

lanb weniger alg SDu, bie $rembe? ©laubft SDu, mir blutet

bas §erj nid)t, wenn id) an bie unfdjulbigen Dpfer bcnfe?

3 cl) bin ein 5ßenfcf) unb ein 9Jlamt wie (Siner. 2lber eben

meit \d) ein ÜJfann bin, weift id) mid^ ju gebulben, big

meine ©tunbe fommt."

,,©ie mirb nie fommen."

„6 ie mirb fommen, fage id) SDir. §aft 3)u tergeffen,

mag ber attc'Bergniaub fagte, alg er ton feinen Stiftern bag

SDobegurtfjeil Ijörte? ,3d) fterbe ,

1

fagte er, ,roeil bag Sßolf

momentan ben £opf oerloren f)at. 3 f)r werbet fterben,

wenn cg itjn mieber erhalten Ijaben mirb !

1

33erftef)ft SDu,

was bag fjetjjen miß?"

„Unb barauf moßt iljr warten?"

„SBarten! Sßarten! SDag 2Bort fd£)on ift mir fo ter=

ljaftt, roie ber Stob. Um wie tiel tnefyr bie ©ad)e."

„©0 fprcdjen aßc ßinber unb SDljoren. SDu roeifjt feljr

wofjl, baff 9tobegpierre ein Gfjarafter ift, ber in unferer

3eit faft einjig baftefjt. ©taljlljart in feinen ©runbfcifjen,

eifern in feinem 3ßißen, unbeugfam in feinem SBorfjaben;

babei ftug, fleißig, mäffig
—

"

Jt
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„D)aS SllleS hilft mir bod) nid)t," unterbrach tfjn S)la=

bame Kattien ungebulbig.

,,25od), tjörc nur gu. ©erabe an biefer $ärte mirb er

fd^ettern. 3dj habe ihn oft beobachtet, rocnn er fprad).

(Sr hat immer Siecht, unb baS ift fein SBerljängnif}. Sebeu

Sßiberfprudj fieht er als eine 33eleibigung an, als eine

fyeinbfcfjaft. Unb biefe ©elbftüberljebung, biefe ^errfdh-

fud)t — baS ift ber SDämon, 2T^ercfe, ber in StobespierreS

33ruft roudjert, ber jene Ucberlegenheit, jene Unumfd)rcin!t=

heit, jenes Slbfolute in if)tn grojjjieht, baS mir anberen

SRenfchen £prannei nennen, bas ift ber D)oimon, ber

i(jm bie rücfficfjtSlofen SBluturtfjeile biftirt, ber nicht am
erfennen roiXt, bafj irren menfdjlid) ift. Stuf folgern 33oben

erroächöt bie D>iftatur! SSerftehft D)u mich, SBeib? $>er

einfache Slbgeorbnete StobeSpierrc ift für unS unantaftbar,

ber ®iftator Stobeopierre aber ift eine reife $rucht im

SJlenfdjengarten. ®er 2>iftator StobeSpicrre oerfällt ber=

felben ©trenge, mit ber ber Slbgeorbnete StobeSpierre jetjt

bie «(töpfe nieberfäbelt, bie bod) auch nur menfdjtich ge=

fehlt."

^Bürger Gallien hatte mit bebeutenbem Stadjbrud

gefprodjen. ©eine ©emaljlin fann einen Slugenblicf

nadj, bann rifj fie h rt ftig einen $old) aus ihrem bleibe,

rco fie ihn oerborgen hatte, unb reidjte iljn ihrem ©es

mahl h'n.

„'Da, nimm!"

„2öaS foll baS, SDfievefe?"

„Stimm, fage ich- 3<h ha&e $id) oerftanben. ®u wirft

bcffer wiffen, mann es 3eit ift, als id)!"

„®u mollteft ihn ermorben?"

„Siebe nichts. Siimrn ihn hin. ©djmöre mir, bafj ®u
es thun millft, wenn bie 3eit ba ift."

„3<h fchmöre es $>ir, ^Xjerefe."

©ie umarmte ihn ftiirmifdj.
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12 .

groei Stunben fpätev trat Bürger SaKien mit feiner

©ematjlin in ba3 §au§ bes Bürgers Santon, um einer

Ginlabung ju einem $eftmaf)[e nad)jufommen
,
ba3 biefer

anläßlich feiner 33erheiratf)ung feinen greunben gab. Siobes*

pierre mar ba, aufjerbem 6 t. !j$uft, ber lahme (5outf)on,

ber Stbgeorbnete Seba3 mit feiner $rau, bie eine Sod)ter

be§ Sifdjlerö Suplap mar, in beren §aufe 9lobe3pierre

mohnte; ferner ^Bürgerin Saurac mit ihrer hübfdjen ÜJiidjtc,

©arguerite Söoper unb Stnbere.

$tt bem pradjtooKcn Gmpfangöfaton begrüßten ftd; bie

Gingelabenen, befpiegelten fidj in ben grojjen, golbgerahmten

6piegeln unb ftaunten über bie foftbare (5inrid)tung.

Santon felbft ging mit feiner jungen F)ü 6 fc^en %xau, einer

geborenen ißariferin, fjeiter unb guter Singe umher, al3

ob er ba3 einige Seben f)ätte unb nie ein ©anbei ein«

treten fönne. ©an erwartete ba3 aud) oon bem leidet:

(ebigen ©ann nicht anberS.

„Bürger Stobespierre," fagte ©abame Satlien, biefen

mit au3gefucf)ter $öftid)feit begriijjcnb
,

,,id) freue mich,

6ie moht unb munter ju feljen, um fo mehr, al3 id; oor

einigen Sagen hörte, 6ie feien letbenb, unb hätten wie*

ber mit ben f)öd)ft bcbaucrlidjen ©efichtofchmerjen 31t

fämpfen."

„(53 ift oorbei, fdjönfte #rau," »erfetjte 9Iobe3pierre

in einer flüchtigen, rafdjen ©eife, rtie wenn man etioaö

Umoefentlidjeö unb 9Jebenfäcf)lid)e3 rafd) erlebigen roiff,

„e§ ift norbei unb id; banfe Sbnen, Bürgerin, bafj 6 ie

fold)’ ^ntereffe an meiner ©efunbheit nehmen. Offen ge«

ftanben, id) hätte ba3 eigentlich nicht porauögefefct."

„Sie thun mir ipel), 33iirger 9tobe3pierre, wahrhaftig,

Sie tl)un mir roel). ©enn Sie wüfcten, bafj id) gittere,

menn oon $jl)rer fd)man!enben ©efunbljeit bie Siebe ift
—

"
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„2£ivflic() ? 2tf), baS ift ja iiberrafdjenb. ©ine $reun s

bin, mo id) fic am aßerroemgften »ermutljet Ijtitte."

,,©ie glauben mir nidjt? 2Bie Unredfjt ©ie mir tC;uu

!

@3 ift merfmürbig, baf? bie größten SJiänner unfern $eit

bie ©igenfdjaften fjabeit, ben grauen, bie ifjnen ttmljlrcoßen,

mit 9Jlifjtrauen ju begegnen, ©o aud) SJlarat. $>er arme

SJlarat; er mürbe nodj leben, raenn er einer rooljlgemeinten

SBarnung bei fetten ©el)ör gefdjenft fjätte."

3et)t mürbe StobeSpierre plöfjlid; aufmerffamer. „2BaS

meinen ©ie, ^Bürgerin?" fragte er Ijaftig.

„5Jian Ijat 9)iarat rooljl »erftiinbigt, baf} er in ©efaljr

fdjmebe, aber leiber, leiber oljne CSrfotg."

„Sßiefo? 9ftan Ijat iljn oerftänbigt? 3n meldjer SBeife?"

„©ine SBafjrfagerin
,

bie Bürgerin 2ß)£ot, bie in ber

9iue Gontrefcarpe molfnt, l)at SRarat bereits oor brei

SÖBocfyen £ag unb ©tunbe feines Untergangs norauSgefagt."

Heber Stobespierre’S ©efidfjt jurfte es neroös, aber ba

baS ein fjäufig oorfommenber 3ufall mar, fo fonute 5Ka:

bame Gallien barauS nidjt entnehmen, ob ifjn ifjre 2Jiit*

tljeilung befonberS erregt fjatte.

„lüe ^Bürgerin Sljeot in ber Sine ©ontrefcarpe!"

mieberfjolte er erftaunt unb neugierig jugleidj.

„3a, Bürger 9lobeSpierre."

„Unb baS märe roaljr?"

2)tabame Gallien jog mie etmas beleibigt über bie ^rneifel

bie fdjönen ©cfjultern IjÖljer.

,,3d) felbft mar babei."

,,©ie felbft, Bürgerin? ©ie frequentiren bie 23ür=

gerin ÜTljeot audj? ©ine fo aufgeflärte, geiftoolle $rau?"

„ffiarum roollcn ©ie es einer grau »erbeuten, and)

einmal einen 23lid hinter ben 23orljang ju tljun, ber uns

bie 3ufunft oerljiillt? §aben nidjt gang befonberS mir

grauen unfere unbeftimmten
,

unerfliirlidjen 2l(jnungen,

unfere SEßünfdje unb Hoffnungen, unfere bangen S8efürd;=
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tungen unb Beflemmungen? 2Bantm fotten nur ntd^t audj

und baoon befreien, uns aufflären burd) eine grage an

baS ©chidfal?"

„Unb ©ie glauben roirflid), bafj bie S^eot ctroaS

rocifj?"

,,©ie hat beroiefen, mehr als einmal, bafj fte mehr

roeifj, als irgenb ^emanb. 3(ls fie 2ftarat feinen £ob

burd) 3Jleud)elmorb prophezeite, ftanb SJlarat in ber Blüthc

feiner Beliebtheit beim Bolfe. $ein -äJienfch in ißaris

hätte eS geglaubt. (Sr felbft glaubte eS nid)t. 2öer fonnte

auch ahnen, bajj ba ein IjalböerrücfteS Räbchen auS ber

Bretagne nach ißariS fommen mürbe, um —

"

„(Ss ift fonberbar, Ijöchft fonberbar!"

„©eroifj ift es baS. Unb eS ift auch niahr, Bürger."

„©S fdjeint fo."

„(Ss ift fo! Sin ber Xfjdot liegt eS alfo nicf)t, raenn

3)larat bodh 511 ©runbe ging, unb roenn idj ein Ijenror:

ragenber ‘üOlann märe, roaS idj, ©ott fei gelobt, nid)t bin,

fo mürbe id) geroifj nicht unterlaffen, mid) audj einmal an

bie SBahrfagerin ju menben, felbft roenn ich ntdjt an

glaubte."

„©ie meinen, id) foHte
—

"

„3ch meine gar nichts. 2ßenn aber bie Slugen feiner

Mitbürger fo auf 3>emanb TU{jen, roie je^t auf ^h»en ;

Bürger 9tobeSpierre, fo hat man bie Berpflid)tung, nichts

ju unterlaffen, roaS ju feiner Sicherheit bient."

„©ie fcherjen, fd)öne §rau."

Bürger Gallien trat herzu. SJlan ging 511 £ifd). 5tobeS=

pierre führte Seonore £uplai) ju 3Tifdh- ®aS mar ein

junges -äJtäbdjen mit fd)ii(hternen 3(ugen unb blaffen

Söangen, bie für ben berühmten 9)lietl)Smann ihrer (Sltern

eine unbegrenzte Sichtung unb zaghafte Berefjrung fühlte.

Sie mar in letzter .ßeit fo beforgt um il)n, bajj fie il)m

fogar, roenn er zu^aufe allein fpeiSte, bie Ißiftolen auf ben

Digitized by Google



56 Uor IJun&ert Sauren.

£ifdl) legte, barnit er ftd) bei einem etwaigen plö^licljen

Ueberfatl jur Seljre fefcen fönne.

33et $ifdj faf} Stobeäpierre neben ®anton. (Sr Ijatte

ben (Sf)renpla£ inne. ®anton tranf if)m häufig ju unb

ftiejj mehrere Sale bas Safferglaä um, auä bem 9iobeä=

pierre wäfjrenb beä (Sffenö trän!, um ifpt ju »eranlaffen,

audE) Sein gu trinfen. 2lber Siobespierre tranf nur Saffer,

wälfrenb ®anton ferneren Surgunber in giemlicfjer Senge

genofj.

„(Sä lebe, waä mir lieben!" rief Danton übermütig unb

lüfste babei fein jungeä l)übfd£)eä Seibdjen auf bie Sange.

Siobeäpierre fal) ifjm falt ju. „Sag wir lieben?"

fragte er ftd} erftaunt. Siobespierre liebte gar nichts.

9ladE) einer Seile antwortete er: „(Sä lebe granfreid), eä

lebe bie i£ugenb!"

„Jfun," rief ^Danton lacfjenb, „gebeut, waä ifjm pafjt.

gd) für meinen £f)eil liebe meine grau. Saä fagft ®u
baju, ÜRobespierre

,
idj habe meiner grau fjunbertüierjig*

taufenb granfen jufcfyreiben laffen, im gaß meineä i£obeä."

„^unbertoierjigtaufenb granfen!" erwiebertcüßobeäpierve

erftaunt, unb er badete baran, bajj iDanton ttodj oor faum

galjreäfrift über unb über oerfcfpilbet gewefen war. @onft

fiel ifjm aber bei biefer 9!ad)rid;t nid)tä Scfottbereä ein.

„San muf? t)orfidf)tig fein. gn unferer heutigen geit

ftel)t feineä Senfdjen $opf feft," fuljr Danton fort.

„®aä nennft ®u oorfidjtig?" fragte SJlobeäpicrre mit

einem langen 33licf auf ifjn.

„•Watürlidf)! ®er Sejt§ ift bie einjige wirffame Sor;

fidf)t gegen bie Ueberrafdpmgen beä Sebeitä. Senn bie

(Sffefte beä Sebenä unb ber gugenb nad) unb nad; oer=

blüfjen unb weifen, wie bie Slcitter am Saum im Sinter,

bann ift ber 33efi£ ber 3lnfer, ber oor Untergang fd;ii(jt,

ber fdjiitjenbe 9tocf gegen bie Unbilben beä Sebenä. ®eäl;alb

fyabe icf; meine grau fidfjer gefteßt. Sin idf) nid;t flug?"
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9lobespierre fa£> erft ifjit an, bann faf> er ftcf) ftttt unb

nadjbenflief) im ißrunfjimmer um, in bem ftd) bie 2TafeI

befanb, roo bie ebelften Sffieine ^ranfreic^ö in Strömen

floffen.

Gsnblid) fagte er furg unb frnfter: „-'Rein!"

„ÜRidEtf?" fu^r SDanton überrafdjt unb aucfj etwas

jornig auf.

„ÜRein!" faßte Stobeepierre roieber !alt unb gemeffen.

„Söenn idj meine $rau fidler ftcffe ! Sie fott wol)l

^ungern nadj meinem £obe?" fragte Danton mieber etwas

I)öt)nifd) ben fleinen blaffen 9Rann neben Ujm.

„Keffer fjungern als 33rob effen, an bem Unrecht ftebt."

$auton fjatte fdjon oiel getrunlen. @r fdjnetlte bei

bem 2Borte Unredjt in bie §ölje, als wollte er feinen

Nebenmann mit einem 6df)lage feiner wuchtigen gauft

nieberftreden. ©r raubte woljl, was 9tobespicrre mit bem

2Borte meinte. ®iefer [jatte Ujm fdfon früher einmal oor=

geroorfen, ©elb oon ber „©ittwe ßapet" genommen ju

fyaben
,
wofür ^Danton geraiffc ©rflärungen im

.
^onoent

abgegeben Ifaben foHte. 2Ibcr fei es, bajj er in 2Birflid)=

feit fiel) nidjt ganj rein wujjte unb entmeber in biefer

ober in anberer SBejieljung etwas „an feinen Ringern

Rängen geblieben" war, Danton begnügte fidff, nur oer=

ädjtlid) mit ben Sdjultcrn 511 Juden , fein ©taS mit Saft

auSjutrinfen unb bann im wegwerfenben Xone ju fageit:

„Stobespierre, 25u bift unb bleibft ein bodeleberiter ^5()ito*

fopl), ber in feinen ijßrinjipien unb Stfyeorien ftedt unb

nie begreifen wirb, w/tS eigentlich» Seben Ijeifjt. ®u bift

ein -üJlenfcfj, ben bie 9iatur nur aus ’öerfeljen mit gleifdj

unb 53ein begabt l)at. ®u fjätteft als abftrafter begriff,

als matljematifdjer Sefjrfaij ober geometrifdje $igur ail f

bie 2S>eIt fotnmen follen, aber nidfjt als s3Renfd; unter

s3Renfdjen."

SRobeSpierre war and) aufgeftanben unb Ijatte ^Danton
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oon $opf bi§ ju ben $üfjen gemeffen. 3et}t fagtc er rul)ig

unb gebest, als ob er feinen ©egner, ber fdf)on fyijjig unb

erregt mar, nod^ mef)r I)ätte reijen moden: „©oooo?"

„3a, fo!" äffte if)m 2)anton nadj. „Du bilbeft Dir

ein, ber 9Jleffia§ ber Dugenb unb ©eredjtigfeit in $ranf=

reidf) $u fein unb möd£)teft in Deinem 2Baljn, alle fOten*

fd;en tugenbljaft ju madjjen, am liebften oon ben fiinfunb-

jman^ig SDliQionen ©inroofynern $ranfreicf)S bie Hälfte auf

ben 33Iocf fcfjleifen."

„$ier fünftel, Danton, oier fünftel, menn nur ber

9ieft tugenbfjaft unb glüdlicf) baburdj roirb," entgegnete

9tobeepierre falt unb fteif. „3e mefjr ein Körper fdjroitjt,

befto gefi'tnber roirb er, unb $ranfreicf) Ijat audlj genug an

fünf 9JlüIioneu ©inrooljnern, roetm fte nur glüdflidfj finb."

33ei biefen 2ßorten, bie aderbingS mit ber Sicfyerfjeit

einer matfjematifdjen Formel ausgefprodljen mürben, riefelte

es eifig über bie §aut aller Stnroefenben. $ein Saut

mürbe Ijörbar, aber aller Sdide ruhten entfett auf ber

fleinen neroöfen ©eftalt oor i()nen, an beren blutlofen,

I)öl)nifd)dalten Sippen je^t bie ©efdjide ^ranfreidjo gingen.

9iur Danton befielt feine ©eiftcögegenroart. 9Kit ber

üjm eigentümlichen ^eftigfeit unb bonnernben ©timme

rief er rafdj unb unmittelbar: „Du bift alfo ber Teufel

felbft, 9lobeSpierre!"

2ldc crfdjrafen unb richteten ben 33licf roieber auf biefen.

9)ian mar auf etroaö $urd)tbarc3 ßefa^t ,
unb in allen

UJiienen fpiegelte fid(j 2lngft unb ©djred.

2tber Siobcspierre lädjclte. llebcrlegen, fjö^nifd), aber

eS mar bod) ein Sädjeln. 9tie'manb ber 2lnroefenben fjatte

itjn je ladjen febjen ,
eS mar, als ob baS SBlut in ben

2tbern unter biefem Säbeln erftarren miifjte.

„Der Teufel ift aud) ein ©ott," antmortete 3to6eö=

pierve mit überlegenem §of)n, „aber laffen mir biefe ©r=

örterungen. Du ^aft mid) jum ©ffen eingelaben. ©ut,
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ich ^abc gegeben unb gehe nun roieber fort. 2Benn ®u
Suft haben fotlteft, mit mir ju ftreiten, fo roerbe idh es

nic^t an einer ©inlabung meinerfeitS baju fehlen laffen.

3cfj müufdje ®ir bann eine gleite ©treüluft, mie tjeute!

2)u mirft fte braunen fönnen. Unb bamit lebe

n>of)l."

VobeSpierre machte eine leiste, flüchtige Verbeugung,

bann nahm er Seonore ®uplap mit einer etroaS Heins

ftcibtifc^en ©ranität an ben 2lrm unb »erlief mit Ujr baS

3immer.

2>aS peinliche biefes Vorganges mürbe nod) baburdj

erhöht, als gleich barauf auch SebaS mit feiner $rau,

©t.^uftunb ©outljon ben©peifefaal, fjöftid^ft grüfjenb, aber

lautlos oerliejjen. ©S Jjerrfd^te eine brüdenbe ©tille, eine

fchroiile Veflommenfjeit unter ben 3urücfgebliebenen. 35ie letjs

ten 2Borte 9tobeSpierre’S bargen einen giftigen ©tacket, eine

®rol)ung, roetdje ganj ftar bemieS, bafj buvd) bie §reunb=

fdjaft ber beiben Häupter ber 9teoolution ein unheilbarer

9iijj gegangen mar.

Danton fafjte ftdh juerft mieber. ©r erhob in trofjigem

5)Utthmitten non feuern baS ©las unb fagte laut: ,,©r

ift ein -Jlarr. Saffen mir uns non ihm nidjt ftören. 5frinft,

$reunbe, unb lafit uns fröhlidj fein, fo lange ber £ag

fcheint. 2Ber meifj, rcie halb bie 9ta<ht fommt. Srinft!

©S lebe, maS mir lieben!"

2)?an tranf audh, man ftiefj an unb tljat bem Jlebner

feinen SBillen, aber eine finftere, ahnungSnoHe Vellommem

heit blieb auf ber Verfammlung laften, fo bafj man att=

feitig froh mar, als halb barauf bie £afel aufgehoben

mürbe.

9Jun rebete man ®anton non oerfd;iebenen ©eiten ju,

ba| er ben 3roifdhenfaH nicht auf bie ©pi£e treiben, ben

3erfaQ mit SiobeSpierre nid)t befinitio madhen foHe. 9Jian

rieth iljm, ben ßonnent unb baS ©tabtljauS einige 3^it
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ju meiben, bis ftd) bie erfte unb größte 2lufregung ge*

legt. 2tnbere gingen nod) ineiter unb baten Danton ernft*

lid), auf feine Sicherheit bebaut ju fein, rebeten non ^lucf)t

in’S 2lu3lanb unb bergleidjen.

Danton war niel $u aufgeregt, um einer ruhigen lieber-

legung nac^jugeben. Gr rüfjmte feine $mrd)tlofigfeit unb

rief laut unb ftürmifd): „2ln Danton traut fid) ber

©gleicher nid)t, glaubt mir, $reunbe, an Danton barf

er fid) nid)t roagen. Gs märe fein Untergang. Die Danto*

triften finb nidjt bie ©ironbiften. UJleine 2lnhänger flehen

im SSolf, auf betn 33erg, im ^afobinerflub. 2ln Danton

traut er fid) nid)t!"

Die Bürgerin Saurac näherte fid^ ihm unb trat mit

ifjm etwas abfeitS in eine $enfternifd)e.

,,©ie irren fid), ^Bürger Danton," fagtc fie ju ifjm in

ernfter, ruhiger 2öeife
,
„menn ©ie glauben, 9tobeöpierre

roage fid) nid)t an ©ie. $d) nerfidjere ©ie, baj$ er fein

Feigling ift. galten ©ie iljn, für waS ©ie motten, ein

Feigling ift er nid)t."

„Unb menn er’s tf)ut, waS bann? ^d) bin fo mächtig,

roie er. Gr fott nur fommen!"

Die finge ffrrau fal) ihn fdjarf an. Dann fagte fie

mit einer eigentümlichen ^Betonung, bie Danton irotj feiner

Aufregung auffiel: ,,$d) weif) nicht Bürger Danton, in*

miemeit ©ie Urfadje h^en, geraiffe Grörterungen mit

9tobeSpierre ju fürchten, aber id) weif) fefjr wohl, bafj

9tobeSpierre auf ber 9febnertribüne unb in feiner befannten,

harten Dugenbbegcifterung aus einer 9Jliitfe einen Gle*

phanten madjen fann, unb baf; er aus bem, worin ©ie

heute eine felbftoerftänbliche Klugheit feljen, oietteicht ein

tobeSmiirbiges iBerbredjen finben mirb. Darum taffen ©ie

fid) gut jureben unb weichen ©ic bem .3ufammenftoj) aus,

fo lange eS noch $eit ift-"

,,©ie meinen auch, it fotte flieEjett? 23or ihm fliehen?"
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Bürgerin Saurac trat nod) tiefer in bie 9?ifdje jurüd

unb fliifterte nod) leifer unb geljeimnifjo oller: „§ören Sie

mir $u, Bürger Danton, bemt id) miß $l)r 93efteS. Sie

finb ja genügenb in meine Skrfyältniffe unb 33ejie^ungen

eingeioeiljt, um ju roiffen, ober ju afynen, roie id) ju beut

oerfjafteten Bürger Sftolanb be la Sour beS 3Reau£ ftelje.

©3 roirb Sie atfo nid)t rounbern, rnenn id) $ljnen fage,

bafj id) beauftragt bin, ^fjnen für feine ^reilaffung bie

Summe oon Ijunberttaufenb ^ranfen in ©olb ju bieten
—

"

„^Bürgerin — " brauste Santon auf.

„93itte, bitte, ^Bürger Santon, f)ören Sie mir ju, bis

id) fertig bin. §unberttaufenb granfen finb ein fdjöneS

©elb, unb Sie fönnen bamit fammt ^f^rer jungen §rau
überall aujjerljalb ber ©rennen $ranfreid)3 ein beljaglid)e3

Seben fiiljren. ;Jtad) all’ ben blutigen, leibenfdjaftlidjen

Stürmen unb Kämpfen oon ijkris, beren ©nbe nid)t ab=

jufeljen ift unb beren größte £eftigfeit unb §ärte gerabe

jcjjt für Sie beoorjufteljen fdfjeint
,

ein ftißeS, frieblicljeS

2anbl)auS am 9lf)ein, ober in ^iemont, in bem fdjönen

Italien — lodt Sie bas nid^t, ^Bürger Santon?"

„9Jein."

„Ober fürdjten Sie eine llngerecfitigfeit ju begehen?

Sie fennen ja ben ^ro^ej? bes ^Bürgers Stotanb be la

Sour beS 9Jleaur unb müffen als fölann oon flarem Ur=

tl)eil jugeben, bafj eö nid)t eine Ungeredfjtigfeit roäre,

ifjn freijulaffen, fonbern bafj bamit nur eine Ungercd)tig=

feit toieber gut gemacht toürbe —

"

„Still," unterbrod) fie Santon ^errifcf). -Kadi) einer

fleinen ißaufe fuljr er etroaS milber unb freunblidjer fort:

,,3d) miß nicljtS gehört fjaben, ^Bürgerin Saurac; baS

ift Silles, wa§ id) $ljnen barauf antworten fann. und

I^ljneu 2jl)t tnenfdfjlid^eö ©efüf)l nidfjt jjum SSerbredjen

machen. SaS aber bürfen Sie nicf)t oergeffen, bafj, fo

lange id) ^uftijminifter oon granfreid) bin, bergleid)en Un=
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regelmäjjigfeiten nid^t oorfommen roerben. 2$ wiK 2>bnen

nid)t einmal einen 23orrourf machen. ©ie Ratten geglaubt,

mid) jejjt ju einem folgen §anbel geneigter ju finben, weil

id; oermutUch »or einem fdjroeren Kampfe ftefje, bem flc^

ju entziehen nid)t einmal eine ^eigfjeit fein mürbe. 216er

ich meife ^l)re gumuthungen beftimmt jurüd! Werfen ©ie

fid) ba§, ^Bürgerin Saurac!"

Sejjtere mar in fidjtbare 2lngft unb Seftürjung ge^

ratzen, ©ie ^atte fo fidler barauf geregnet, fie mürbe

unter ben obraaltenben tlmftänben mit ihrem 33efte<hungSs

uerfuc^e ©lüd haben, unb nun fdjien es, als ob fie il;rer

©adie mehr gefc^abet, als genügt habe.

,,©o habe id) einen $einb, mo ich einen greunb j\u

finben fjoffte?" fragte fie bellommen.

„Söeber baS @ine nod; bas Slnbere;"

„Danton, gebenfen ©ie ber Stfjränen ber UBaifen, ge=

benfen ©ie ber Slugen ber ^Bürgerin Slimee, bie fic^ blinb

meinen roirb, menn ficb bie Slugen ihres SkterS in fo

gräflicher 2Beife fcfliefen."

SDanton fab aus ber -Jlifche heraus, mie fid; bie SBür*

gerin 2timee mit feiner jungen $*au unterhielt, ©ie maren

gleicher ©röfe unb gleicher ©tatur. ©eine $rau mochte

ein ober jrcei ^ah« älter fein.

„©eben ©ie ficb jufrieben, Bürgerin Saurac. 2Bas

icf bisher getban, merbe id; auch in $ufunft tfun. Scf

habe bisher bie Slften beS ^Bürgers 9iolanb be la Stour

bes SReauj gurüdbehalten, um ju oerl;inbern, baf er oor

baS 9leoolutionStribunaI gefteHt roirb, roaS gleid;bebeutenb

fein mürbe mit einer SBerurtheilung jum £obe. 2$ werbe

bie Elften, fo lange ich überhaupt im Slmte bin unb

bie 9Jlad;t baju habe, aud; fernerhin jurüdhalten, roeil ich

hoffe, biefeS fürd;terlid)e Tribunal burch Aufhebung in

feiner blutigen ^hätigfeit ju hcmmen. $>ann merbe icf

bie Elften jur 2lburtheilung an bie ftänbigen ©eri^te über*
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geben, unb biefe werben toofjl finben, bafj bem Siirger

Siolanb be (a £our beS üfteaug mefjr Unrecht gefdieljen

ift, al§ er getljan fjat. SÜieljr bitrfen Sie oon mir nidjt

oerlangen. Serftanben?"

Sebijaft unb banfbar brüefte ifjtn bie Bürgerin Saurac bie

$anb. ®anton mar bod^ ebler in feiner ©efinnung, freier,

unbefangener in feinem §anbetn, als er es fdjien, unb als

man allgemein oon i^tn annafftn.

(gortjetjimg folgt.)
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<&efd?ic§ffid?c (Ärjä^fung oon J. fr. (EtfnutQtr.

TUTit SJffitffrationen »on <Ö. fl. öl To

(Hadjinurf verboten.)

s war ein wahrhaft glänjenbeä ©dtjaufptel, afä im

Januar 1574 ber neu ermatte Slönig polend,

Heinrich non 2Moi3, §erjog Don Stnjou, ju :3Jieferi$ feine

Staaten betrat.

SDreitaufenb beutfdffe Leiter, welche if)m $aifer 5Jlaj:i=

milian als ©eleite gegeben, gelten jenfeitä ber ©ren-je in

©dhladhtorbnung. ^^re ferneren ^pferbe, ifjre ernfte, bunfte

Reibung, bie bärtigen ©efidhter boten einen malerifdjen

©egenfafj ju ben potnifd^en Gruppen, welche oor ber ©tabt

ihren ^errfc^er erwarteten. 93iele non biefen trugen nach

türfifd^er 9trt ben frummen ©äbel, lange 33ogen, unb über

ber ©cf)ulter ben Höcfjer, mit Pfeilen gefüllt. SInbere,

mit Sanje unb ©treitagt bewaffnet, hatten an ben 2lcl)feln

fowoljl wie am ©attel be3 ^ferbeä grojje Flügel aus

3tbler= unb ©eierfebern befeftigt, fo bafj fie »on SBeitem

felbft einem ungeheueren fRauboogel gleich faljen. 9loch

Stnbere erfdhienen in glän^enbem §elm unb ^arnifdE). ©ie

waren im ©anjen gegen 15,000 ^ßferbe ftarf.

$er $önig felbft, umgeben non feinem glänjenben ©e;

folge, jeigte fidf) in fchwarjetn, golbgeftieftem unb mit ^fielj

oerbrämtem ©ammtfleibe; auf bent §aupte eine Keine
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9Kii^e, mit ©maragben befe^t ;
über ber ©tirne mar ein

$eberftrauf$ mit einem ^Diamant befeftigt.

3unadjft hinter ilfm feiten bie polnifdfjen ©efanbten,

meldEje bie $rone ber ^ageöonen bem franjofifdEjen bringen

bis nadf) $ariS entgegengebradjt Ijatten, an ifjrer ©pitje

bie Magnaten 33aSfi unb $ol)ann gboromSfi.

33eoor bie (SmpfangSceremonien unb offijiellen Sieben

begannen, erbat fid£) ber Seziere non bem ßönig Urlaub,

unb ritt burdE) bie aufgeftettten Gruppen bireft nadEj ber

©tobt, mo er oor einem ber ftattlidjften Käufer — gang

aus §olg gebaut, roie alle übrigen biefer ©rengorte — ab*

ftieg. 2Bäl)rcnb fjarrenbe Safaien fein ififerb in ©mpfang

nahmen, trat er felbft in ein grofjes ©emadE), rno oier

anbere Magnaten bereite oereinigt mären unb i()n offen*

bar errearteten.

@r füjjte einen $eben auf ben SJiunb, nacf) SanbeSart;

al§bann festen fie fid).

„Siun, ^obann," ergriff ber 2leltefte baS 2ßort, „biefer

crfte EEEjeil ber ^omöbie märe alfo glüdflid^ abgefpielt!

2)a mir felber bie Slrone nid)t erlangen fonnten, obmoljl

biefelbe ber SJladEjt unb bem ©lange unfereS §aufeS mol)l

gebührte, fo müffen mir eben oerfudfjen, biefelbe auf Um*
roegen gu be!otnmen, rcenn erft unfere ©d^mefter Siabina

als ©emafjlin beS SSaloiS ben E£l)ron tljeilt. 33or Sllfem,

roaS ift ber SkloiS für ein 9)lann?"

„@in SJiann?" entgegnetc ber ©efanbte oerädEjtlidj.

„9lm ganzen §ofe gu $aris fjabe id) nur einen gefunben,

unb ber trägt einen 2i?eiberrocf
,

id) meine bie Königin*

Sflutter Hatljarina. ®iefer ,§einridf) oon Slnjou ift baS

reinfte ©ängelfinb, eine ißuppe, fage i<j£) eudf) ! ©ctyminfen

unb iPomaben befestigen il)n mel)r, als ernfte Stngelegen*

fjeiten; unb er Ifanblfabt lieber ben ^an9^ ec^ e,: «fä bie

©treitaEt."

„Um fo beffer! ©erabe fo münfdfje idj mir meinen gu*

1393. IX. 5
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fiinftigen ©d)mager. ®as §auS gboromöfi l)at im lieber»

fluffe, mas biefem SESeidjling feljlt!"

$er alfo fprac^ unb feine ehrgeizigen ifMäne oor feinen

33riibern enthüllte, mar baö Dberljaupt ber fjmmilie, ifkter

3bororosfi, ber gemaltige ijialatin non ©anbomir. Gr oor

2lHen h«tte bie 2Bal)l bes franjöfifdjen ^rinjen bei ©enat

unb Sanbtag burd)gefef}t.

2lls närnlid) ber Setjte ber 3a3eH°nen, König ©igiS»

munb 2luguft II. im $al)re 1572 ftor&, tyinterliefj er nur

eine ©djmeftcr, 2lnna. 2>ie Magnaten, Senatoren fomofjl

roie Sanbboten, roaren barin einig, ber Grblidjfeit ber

Krone ein» für allemal ein Gnbe ju fe§en, unb oon iljrcm

alten Siebte, ben dürften ju mahlen, hinfort ausfd)liefj»

lieh ©ebraud) ju tnadjen.

s}>olcn mar ju biefer 3eit nod) e ‘ne bebeutenbe 9)fad)t,

oon großem ifleidjtfjum ;
unb fo fehlte es nicht an 23e=

roerbern um ben Sfjron.

SBon ben Magnaten felbft erhoben ber Primas ,
Grj»

bifdjof oon ©nefeit, fomie ber Krongrofjtnarfdjall $irlep

2Infprüd)e; f$m r ften bes 2luslanbe3, mie ber Jlönig oon

©cfimeben, ber Kaifer oon SDeutfdjlanb, ber gar oon 9fufs»

lanb oerfudjten, s^?oIenö Krone mit ber ihrigen ju oer»

einigen.

2)ie eingeborenen 'fkätenbenten erfannten halb, baf;

fie feine 2luefid)t hatten
,

bie Stimmen ihrer ebenbürtigen

Kollegen ju erhalten. SDie fremben 2Jtonard;en mürben

einer nadj bem anberen ausgefdfloffen, ba bie ifJolen einen

König für fid) fyaben mollten, unb mit 9ted)t in ber 2öat)l

eines ohnehin fdjon mäd)tigen 9lad;barö ben Slerluft ihrer

©elbftftänbigfeit oorausfaljen. ©o erhielt fdjliefjlid), nad)

langem gntriguenfpiel, ber jüngere Sßruber beS Königs

oon $ranfreidj ben s$orjug. Gr oerbanfte il)n bem Gin»

fluffe Jöasfi’S, ben er burd) 23erfpredjungen unb ©elb ge»

monnen, unb ganj befonbers ber ffamilie gboromSfi.
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$er Palatin oon ©anbomir unb feine trüber fjatteu

fid) wof)l gehütet, bireft um bie Krone ju werben, ©ie

Ijofften, ftdj berfelben inbireft, burd) ein ©efcfjöpf if>rev

§anb, ju bemäd^tigen
, unb ilfrer frönen ©d^wefter 9ta=

bina trauten fie l)inreid)enbe ‘üftadjt ju, ben König in geffeln

ju legen.

„3öas l)aft 2>u mir benn uon betn SBapowsfi gefd)rie=

ben?" begann auf’s ffteue ber ©efanbte. „2>ie Sabina

fei in il)n »erliebt? Gr rechne auf it)re §anb‘? ©ie fjabe

il)tn fd)on it;r SBort gegeben?"

„2)aö ift ber fctjwarje $unft am Jrforijont!" entgegnete

ber Palatin ftirnrunjelnb. „2)aö fehlte nodf), baff ein

JBeibsbilb unfere ißtäne burcf)freujte
! 3U einer Königin

will id) fie machen, unb nid)t j^ur Kaftellanin non

ifkjempsl
!"

„2>u l)aft itjr bod) red)t jugerebet?"

,,.^d) fyabe tl)r jugerebet, ja! 2lber ift fie nidjt audf)

eine 3öoromsfa? Unfere Köpfe finb ferner ju brechen."

„£>en Teufel aud)!" rief jornig ©amuel, ber jüngfte

ber Srübcr. ,,©ef)t eS an einem Gnbe nid)t, fo oerfudjen

wir’ä am anbent ! 9Jtit bem Kaftellan non ißrjemtjäl will

icf) allein fd)on fertig werben!"

„i)tul)e! i)iul)e unb Ueberlegung!" warnte ber Palatin.

„2Bir Ijaben 3 e^- ift gebotener Triebe ; wer benfelben

bricljt, bringt fidf> um ben Kopf."

„Vorläufig ift er beim 33alois audf) fd&on red)t fd)led)t

angefdfjrieben," fefjte ber ©efanbte tjinju. „Gr unb ^irlep

finb es ja, weldje bie neuen, bie föniglirf;e ©ewalt nod)

mef)r einfdfjränfenben ©efefce ausgel)ccft unb im ©enate

burd)gebrücft fyaben. äöenn biefer .*peinrid) if>m auf irgenb

eine 3lrt beifommen fann, geljt’ö il)m fd)led)t, benn ©roff;

mutl) ober SJtilbe ffeinen mir nid)t ju ben Ijeroorrageiu

ben Üugenben biefer fyranjofen $u gehören! 35ocf) bie

Minuten fließen ; begeben wir unö an unfere ipiätje. IDer
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Äönig foß feine treueften Ticner nicht fd)on in ben erften

Momenten feiner Regierung oermiffeit."

Sie braten auf, fd)toangen fid; auf il)re ^ferbe, unb

toäljrenb ber ©efanbte fid) bem ©efolge ^einridj’ä uon 3Sa=

loiS mieber anfd)Ioß, fteßten fiel) ber Malaiin unb bie an=

bereu trüber an bie ©pitje ihrer ©efolgSleute.

2Bar f<f)on ber ©tnpfang in -äJteferifc fo großartig ge=

triefen, fo jeicfjneten fiel) ber Ginjug in $rafau unb bie

Krönung burd) eine Fracht unb einen 9teidf)tf)um aus, oon

welchem bie franjöftfcfjen Höflinge trotj beS ^ßarifer Sujus

bisher feine 2lfjnung gehabt Ijatten. TaS $oftiim eines

Sehen ber Magnaten repräfentirte für fid) aßein ein 2kr=

mögen; ba mar nichts als (Sbelfteine in SJlcnge, l)ödf)ft

feltencS ^kljmerf
;

getoöhnlidfje ©efolgSmänner, beren ber

2lermfte jroei^unbert mit fid) führte, ftroßten in ©olb= unb

©ilberbrofat. Tie Sßolett ritten ^ferbe, für roeld)e fie

ungeheure ©ummen oerfdpoenbeten, unb bie fie aus aßer

Herren Säubern, auo Spanien, ja aus 2lfrifa fontmen

ließen. 3ahlreidjc Triumphbogen waren errid)tet, auf

meld)em filberne 2lbler, ^Jfeiftermerfe ber 2Jfedf)anif, beim

Turdhjuge bes Königs fid) breimal oerneigten unb mit ben

klügeln fdjlugen.

9(lad)bem im Tome ber Primas bie ßibcsformel oers

lefen, manbte fid) ber Strongrofjmarfdjaß 3-irlet) gegen bie

Senatoren unb Sanbboten, unb rief mit bröf)nenber Stimme:

„3 ft eS euer TBifle, baß .fminridj oon 2$aloiS, §crjog uon

Slnjou, jum Könige gefrönt raerbe?"

„2öir tooßen eS!" fdjrien fie einftimmig. „ Vivat Rex!“

„Vivat rex — eS lebe ber Ifönig!" mieberl)olten bie

2lmuefenben, fomie bie taufenbföpfigc 'HJienge, toelcße oor

bem portale in bid)tent ©ebränge ßarrtc.

Tie polnifdjcn ©aftmäfjler maren oon jeljer berühmt,

unb bie befd)eibenften berfelben nahmen fieben bis ad)t
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StogeSftunben in

Slnfprud;
;
aber es

roärc uergeblicl),

biefyütfe,bie2lu§=

roaljl, bie 2$er=

fcfjroenbung be=

fcfjreiben ju rool=

len, bie bei bem ßf=

fenfjerrfdjte, mel*

djeo im ©dfjloffe

bie polnifd;en

unb franjöftfdjen

©rofjenuereinigte.

©dimeren $aup:

te3 unb überlabe:

nen 9Kagen§ 30=

genfid;enbüd)ber

$önig unb feine

SSertrauten ju--

riirf, roäfyrenb bie

Magnaten in f)o=

merifdjem 2ßett=

fampfeil)re£rinf=

fäljigfeit mafjen.

„2ß o finb ©t.

SucunbQueluo?"

fragte Äönig

^cinridf), alö^ri 5

feur unb $aim
merbiener feine

fftadittoilette bes

gannen.

„Unter ben Xifdj gefallen!" entgegnete mit etiuaS

fdjiuerer 3unge ber junge ©raf ©djomberg.
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„Unb Ijrtft roiberftanben ,
mein braoer ©djom*

berg! Slßerbiitgö, kleine ^amitie ftamrnt nidjt umfonft aus

©adjfen!

„Sire, um gerecht ju fein, foHten ©ie Fhr $ompli=

ment eher an 2)11 §aß unb ©ouuraij ridjten; il)nen ges

gebührt bie $almc unter unö 2(ßen; fie fönneit fogav nodj

gevabc fteljen!"

„Fa frcilidj, bie haben fidj in ihren 93urgunbcrroeinen

fdjott in früher Fugenb geftäljlt; idj hätte nie gebadjt, bafj

eure Safter einmal eud) jum 9fuljme gereidjen mürben!"

2)amit nerfiel §einridj in tiefet ©innen, meldjeö 5fiie=

manb §u unterbredjen magte. Äammerbiener unb ^rifeur

maren fertig unb entfernten ftd) ; audj bie Höflinge machten

‘’JJUene jum Slufbrudje, als ein Reichen be$ Äönig§ fie jus

rüdf)ielt.

„Unb glaubt iljr mirflidj, bafj ba3 ein Seben für midj

fein mirb, inmitten biefer SEBölfe unb 33ären, in ©djitee

unb ©iS ju oermilbern? $önig ber ©armaten! ©ine be;

neibensmertlje ©ache, mahrljaftig! Unb ba$u nodj 2Baljl=

lönig! ©ie Ijaben itjre fRed;te
,

Freiheiten unb äljnlidje

2)ufeleien fd^ön nerflaufulirt! Febeit borgen erfd)icnen fie

mit neuen SSorbeljalten. 9)Jcin Sruber $arl l)at mir biefe

^tone aufgebrungen, um ftef; meiner j$u crlebigen. 2öoßcn

fie mir nidjt fogar bie alte Infantin, bie 2lnna, aufhalfen?

©ie fönnte ja meine Butter fein!"

„25er gboromsfi," alfo erflärte 2)u §aß, „gab mir ju

uerfteljen, bafj biefe Sebingung moljl ju umgehen fein

merbe; er rcitlj jum .fjinjieljen, ju bebeutungslofen .§öflidj=

feiten, er meinte, baö merbe mit ber ^eit fidj fdjon geben!"

©ouuratj feijte Ijtrt^u: ,,©r meinte auch, bas mit beit

Freiheiten fei audj nidjt fo gefäljrlidj. ©eftütjt auf einige

ergebene |^ami(teu non ©influfj
—

"

,,©r meint mir nur ju viel !" bemerfte ber Zottig.

„2)a ift mir ber Söasfi lieber. 3)iit bent meifj man bodj
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fogleid), woran man ift. £unbcrttaufenb £ßaler, unb

einige einträgliche ^often, meßr oerlangt er nießt. tiefer

.ßboromsfi hingegen, her Teufel weiß, was ber im ©djilbe

fü^rt."

„§a! 2Benn feine ©d)wefter aud) nur einigermaßen

bem Porträt gleidj fiel)t, baS er uns gegeigt
, fo ließe fieß

mit biefen Seuten boeß ein angenehmer 23erfeßr einleiten!"

fügte ©cßomberg lacßenb.

„'sBorberßanb !ann unb muß man fieß biefer Seute bc=

bienen," fügte ber $anjler ^ibrac, ein ernfter unb ge=

roiegter Staatsmann. „SSenn mit ißrer -£>ilfe bie freeßen

Hntertßanen ju paaren getrieben finb, ift eS immer nod)

3eit, aud) biefe Siebellen ju breißen. Grinnern Sie fieß,

©ire, ber toeifen 3iatßfd)läge Sßrer erlaubten SJlutter."

„©ewiß, gewiß!"

Stuf einen neuen 2Bin! beS Königs oerabfeßiebeten fuß

nun aueß bie §öflinge.

Gnblicß allein, jog ber $önig ein golbeneö SJlebatllon

ßeroor, öffnete baffelbe, unb betrad)tete lange baS reijenbe

^rauenporträt, welcßeS barin enthalten war. $>ann feufgte

er tief auf, füßte baffelbe, oerfdjloß eS wieber, unb ließ

fieß auf feinen 33etftußl nieber.

IBaS Original beS 23ilbes war aber nid)t eine s$olin,

fonbern eine ®ame oom franjöftfcßen .ftofe, SJlaria o. Gle*

oeS, bie erfte Siebe beS ^erjogs oon Slnjou.

3)ie folgenben £age waren ritterlicßen Spielen ges

wibmet.

Stuf einer Tribüne faß ber ßönig, auf oergolbetem

©tußle, unter golbenem 33albad^in, weld)en Polens 28appen

überragte. Sieben ißm, jur Slecßten wie jur Sinfen, nahmen

bie tarnen ber polnifcßen ©roßen ipiaß ; unter ihnen unb

bem Könige jumießft bie oor Sillen fd)öne Siabina 3borowSfa.

Sßeiter ßinten, auf erßöl)ten Stufen, hatten bie franjöfi=

feßen Gbelleute, als Gßrengäfte, ißte ©ifce- 3t*feßt tarnen
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bie Senatoren, Sanbboten unb Magnaten, infofern fie

nidjt an ben furnieren ftdlj beteiligten.

Sie Spiele »erliefen programmmäßig» am Slbeitb mar

mieber große Safel im Schlöffe. Sa$ Unglüd rooHte,

baß Santucl 3bororoä!i unb ber Äaftettan oon ^rgempsl

mit ihrem ©efolge unter bem Xfjore jufammenftießen.

„•Kun, SBapomsfi," rief Samuel überlaut, „mo ßaft Su
benn Seine $unfel? Senn mir fdieint, Su bift nidjt gu

männlichem Spiele ßieljergefommen
;
Su fdjeinft mir gang

bagu gemacht, einen auogegcicßneten $anf gu fpinnen."

„9Kan lennt mid), Samuel gboroiosfi, unb meine

groben finb fd)on lange abgelegt. Sod) id> eßre auch

Seinen -Kamen, unb —

"

„©ine alte Spinnerin, fage id)!" unterbradj ißn Samuel

laut fcfjreienb.

Sein ©efolge lacßte, bie Seute au§ ißrgempsl murrten,

gegenfeitig begann ein .fjin* unb .^erbrängen, e§ fielen

$üffe unb Schläge.

Ser $afte£lan unb einige anbere ßingugefommene ©bie

fugten gu trennen, gu befd;micf)tigen; .ßborotosfi aber ftieß

mit rofjer $auft einen ber SKänner au§ ^rgempöl ber*

geftalt oor bie 33ruft, baß biefer nieberftürgte. 2l>apoiosfi

rnarf ftrf; bagtoifdjen; Samuel entriß einem feiner Siener

bie Streitart unb fdjlug bamit gmeimal ben Slaftellan auf

ba§ unbemeßrte .<3aupt. Sölutüberftrömt taumelte biefer

gurtid; e3 fielen ‘3Jlusfetenfd)üffe ; oon allen Seiten eilten

Söercaffnete herbei.

©ine ergreifenbe Scene fanb im Sdjloffe ftatt.

$n bem Saale, in roeldjetn bie Sifdje für über fünf*

Ijunbert ÖJäfte gebcdt roaren, unb ^unberte oon 2eud)tern

bie 9Racht bem Sage gleich erhellten, ftanb ber Alönig, um*

ringt oon ben frangöfifdjen ©belleuten. $n einer ©de

hatten fid) bie Samen bange gefchaart. ®oit gmei 3Kagna*

ten gehalten, roth oon 33lut ooin Scheitel biö gu ben
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lüften, cr=

fdjien tuanfenb'2&i=

poiößfi. Scnato*

ren unb Sanbboten

brängten na cf;. $Us

feö fd;rie nad) ©es

red;tigfett.

„Sbororosfi f;at bcn Trieben gebvodjen! Safjt tfjn in

betten legen! ©eredjtigfeit! ©eredjtigfeit
!"
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£obtenblei<h, hoch energifdh, flickte Sabina bie Sttenge

§u burdljbredjen
,
unb ben oerrounbeten $aftellan in ihre

Sinne faffen. $odf) ber Malaiin »on Sanbomir »ertrat

ihr ben 2Beg; roährenb feine trüber fie geroaltfam guriicf

=

gogen, näherte aud) er fid) bem Könige.

„Samuel ift in meinem §aufe, unb er rairb fid) bem

Stifter nicht entziehen, bafür bürge iclj. StudE) mir oer=

langen ridjterlidjen ©prudi). ©ire, fu<f>t, mo bie Söahrheit,

fudfjt, mo bas Verfdjulben. ©träfet nach Siedet unb ©es

fetj!" Unb in franjöfifdfer ©pradje feilte er leifer Ifinju:

„ßinen ^^rer $einbe finb ©ie loö
; fo möge eS Sillen er=

gehen, roeld^e am 3:^rone ju rütteln magen!"

Slm anbern £age erlag SBaporoSfi feinen Söunben.

SDiefe SMuttfjat madjte ben $eftlidE)feiten ein jäfjes ©nbe.

Palatine unb ^afteUane jogen nach §aufe, infofern fie

nid^t ein Slmt am ^ofe befleibeten. 2)er fReidjstag löste

fiel) auf, ba mit ber Krönung fein SJlanbat oorberhanb

crlofdf).

®er Äönig führte bie UnterfudEjung nach feiner Sßeife.

!£ro| ber Ginfpradje bes $rongrof3marf<haHs, melier nad)

£anbred;t ein Stobesurtfjeil »erlangte, begnügte er fid) bas

mit, ben Magnaten ©amuel auf eroige 3 e^en

bes Sanbes ju oermeifen.

„S)lan roeijj ja," fagte er lädEjelnb ju bem Palatin »on

Sanbomir, „roie fur$ folcfje ©roigfeitcn mand)tnal finb."

Unb ba girier), ein persönlicher $einb ber 3bororosfiS,

ihn fortroähvenb mit neuen Vorftellungen beläftigte, bei

©enat unb Sanbtag Berufung einjulegen broljte, fo fanb

man ihn eines Borgens tobt im 33ctte.

©o begann bie Regierung §einrid/S mit einem i£obts

fdf)lage, einer fHechtsoerlchung, unb — roie roenigftenS bie

3eitgenoffen glaubten — einer Vergiftung.

®ic 3^ororos!iS triumphirten. *Jkter erbte bas Slmt,

roeldjeS §irlei) bisher befleibet h^te, unb fein S3ruber
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StnbreaS erhielt bie Söiirbe eines .jpofmarfcljalfS. @r allein

non ben Magnaten Ijatte jeberjeit Zutritt beim Könige,

meldjer auä) im Saufe beS Sßalatinä Ijäufige ßinlabungen

annafjm, unb ber fdjönen Sdjroefter ben £of ju machen

begann, in einer 2öeife, roeldje ben füljnften glätten ber

Familie entfpradj.

Sabina fcf)ien bie .fnilbigung be§ 9)ionard)en mit ©oljls

gefaben an^uneljmen ; es iiberrafdjte bieS iljre ^reunbinnen

um fo meljr, als fie bas Skrljältnifj mit SBaporoSfi, fo*

roie ben eifernen ©inn ber ,$bororoSfa rool)l fannten.

^Ijre befonbere Vertraute, Sabistaoa Spalinsfa, fragte

fie einmal: „Unb fo rafdfj l)aft £)u 2öaporoSfi oergeffen?"

„93ergeffen? — Homrn unb fiel)!"

SDamit führte fie bicfelbe in itjr Sdljlafgemadj , öffnete

einen Hoffer, unb jog ein blutgetränfteS §emb Ijeroor.

„Stuf biefe Reliquie Ijabe id) gefdjrcoren, ifjn ju rächen.

— fDfeine Söritber, mag finb fie mir! §aben fie ein ©es

füljl für mid)? SBlirben fie nid)t audf) midj f)infd;lad;ten,

roie ben Sfrmen, roenn fie baburdj eine Stufe l)öljer ftiegen?

3e$t rcilt idfj, rooju mid) feine 9)lad)t je gelungen, fo

lange ber GrroäljUe meiner Seele lebte, $d) roill Königin

fein, unb roill bie ©eroalt. 5Benn burd) ein 9Öeib baS

.§auö ^bororoSfi 3ur f)öd)ften 9£ürbc gelangt, fo ift bieS

fein letztes 2tufleud)tcn: beim ber 9JlanneSftamm foll im

93lute untergeben. ®aS fjabe id) gefd)rooren. SBaporosfi

foll gerädjt roerben!"

Snjroifd^en macfjte ber Honig, ber eingegangenen 93er:

pflid£)tung gemäß, aucf) ber ^nfantin 2lnna feine 9lufroar=

tung. Sie empfing ifjn, in tiefe Trauer gefleibet, inmitten

i^rer ®amen unb einiger Magnaten, ©alant filmte er

iljr bie $anb unb begann ein längeres ©efpräd) auf ^ta:

lienifcl), roeldjer Spradje 93eibe mächtig roaren. (Sr gab iljr

ju ©fjren einige $efte, fanbte ifjr ©efdjenfe, rool)lgebrcl)te

Homplimente. Sie glaubte fid) beS 9luSgangS fo fidjer,
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bajj fie bereits tljre Vrautfleiber anfertigen unb mit Silien

fticfen lief?.

Vei feinen franjöfifdjen Vertrauten machte fic^ §cinri<$

über fie luftig; fpöttelte aud) beS SaljneS, in meinem er

bie VboromSfiS ^ielt, unb freute fidj feines SDoppelfpieteS.

§atte er ber einen ober anberen ber SDamen ganj befon*

berS ben 5lopf oerbreljt, fo fefjte er in feinem ©emadje

einen feurigen Vrief an fJJlaria o. GleoeS auf, oft fedfjjeljn

©eiten lang.

2tudE) fonft raaren feine ©ebanfen unb fein ^erj in

$ranf‘reidfj. Vlit Ungebulb ermartete er ftets bie geheimen

Kuriere, roelc&e ifjm feine 9Kutter in rafdjer §olge fd^iefte.

©ein Vruber, $arl IX., mar fdjmer Iran! gemorben.

©tarb biefer, fo mar §einridj ber nädjfte Grbe. ®od)

jroeifjunbert teilen trennten ü)n oon unb ber dritte

Vruber, 2llen<;on, mar roofjl im ©tanbe, iljrn ben Stljron

$ranfreidjs roegjufd;nappen. ©o „laftete ibm Polens $rone

mie ein $elSblod auf bem Raupte", mie einer feiner ©ünft-

Unge fcfyrieb.

Gr regierte benn auef) in fonberbarer Seife, unb machte

fid) ein Vergnügen barauS, feine Untertanen oor ben

Äopf ju ftofjen. ©tunbenlang lief? er Magnaten unb

Senatoren in feinen Vorzimmern märten, um ifjnen fd;lief?=

lidfj anjufünbigen, baf? er fie fyeute nicf)t empfangen fönne.

Dft gütete er oierjeljn £age lang baS Vctt, nur um fid^

nid)t jeigen ju muffen, ©eine fran^öfifd^cn ©efäljrten,

burdf) iljn ermuntert, fpotteten ber polnifdfjen ©itten, jogen

jeben nationalen Vraucf) in’S Säcljerlidfje. 5Jluf?tc ber $önig

je einmal einer 9tatl)Sfitjung beirooljnen, fo blieb er ftumm,

falj jerftreut um fidf), als ginge tfjn bieS 2ltleS gar nichts

an. — Gr oerlor mit 2lbftd)t ungeheure ©ummen an

biefen ober jenen feiner ©iinftlinge, unb lief? feine ©d)ulb

burd) bie Vcicfysfaffe bejaljlen, fo baf? baS polnifdfje ©elb

in franjöfifdfje £>änbe fam. ®ann mieber oerfiel er oon
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einem ßjtrem in’ä anbere, bejog ein Suftfdjlofi in bet

Jtäfje Kratau’o, unb nun begann eine ^eriobe müften

Treibens unb auSgelaffenfter ©dfroelgereien.

Unb hoch mar $olen eines befferen Siegenten roertf).

£ro$ bes> rauhen Klimas ftanb ber Kornbau in erfreu^

lieber 93liitf)e, SBergroerfe förberten if>re ©dl)äfje an ben

£ag, auch gerieten brei bis oier 2Beinforten. 3m @egen=

fafse jum übrigen Europa mar bas UnterrichtSmefen fefjr

oorgefdritten, ©elbft in fleinen Dörfern gab eä ©deuten;

aufier ber SanbeSfpradje mar Satein aud) bem geringen

SJianne geläufig; bie höheren Klaffen fpradljen unb fdljrieben

jubem $>eutfdh unb IJtalienifch.

©o oerftrid) ber -JÖinter; mit bem SJtonat ^uni begann

bie milbere ^a^resjeit, 2Balb unb $elb belebten fich; aud)

bie ^erjen trauten auf. $er König fd)ien enblid^ feine

s$flid)t beffer ju oerfteljen; er befdjäftigte fid^ ernftlidjer

mit ben Angelegenheiten beS AeidjeS, ober tljat roenigftenS

fo, feine ©belleute traten befdjeibener auf. 3ubem hatte

feit einem fDlonate ber größte £f)eil berfelben nach unb

nach baS Sanb geräumt, rooriiber fid) bie Magnaten freuten,

unb nur einige Wenige ben Kopf {drittelten.

f£)ie ^nfantin, ju bereit @hren foeben grofte $efte ftatt*

gefunben, glaubte fich bem 3iele nahe; unb ben ,3fmnm>8=

fiä ihrerfeitö hatte ber König oerfprodjen
, bemnächft bie

SJtasfe roegsuroerfen unb offiziell um bie §anb Aabiha’S

ju m erben.

3eber Xag braute ein 3teft, ein ©anfet, ober fonft ein

Vergnügen. 3ebe Aad)t aber mürbe ein franjöfifdber 33ote

in irgenb einer Skrfleibuitg beim Könige eingeführt. 3hre

25epefdjen rcaren immer briitgenber: Karl IX. lag in

SSincenneä barnieber, bem 2obe nahe.

Am 14. $uni fanben ftch ^ßibrac, ber franjöftfdfie Sot=

fchofter 33elliöore, SSittequier unb ©ouorap im Kabinette

bes Königs oereinigt, unb biefer ftclfte ihnen jmei ftaub*
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bebecfte (Sbelleute uor, bie §erren o. (Sßemcraut unb 'Jleufop,

reelle, gleidjgeitig oon 5)iariS abgegangen unb auf oer=

fdjicbcncn 9Begen nach ^oleit gelangt, mit gmei ©tunben

2lbftanb foeben in Stralau eingetroffen maren.

„Slbgefanbte meiner Butter !" erflärte ber Äönig. „-Kein

SBruber itarl ift tobt. (Ss ßanbelt ft<h nun barum, mit

guter 2lrt non hier fortgufommen. ©roße CSile tßut nott),

beim mein teurer 33ruber 2llen$on märe mol)l im ©tanbe,

mir einen fcßledjten ©treief) gu fpielen; unb mir muffen

uns in aller ©tille roegmadjen, fonft mürben uns bie ißolen

mit ©emalt guriidßalten
, fo groß ift ißre Siebe ju unS.

UebrigenS haben mir hier fließt meßr uiel gu tßun: ber

©taatsfeßaß ift leer, unb ben befferen £ßeil ber Strom

biamanten hat unfer getreuer bes ^ffoireS nebft unferem

eigenen ©djtnude bereite über bie ©renge gebraut."

„5Rajeftät," begann 33elliet>re; „mit ^fjrer ßrlaubniß

mürbe icß "JolgenbeS oorfcßlagen: Dl)ne ben £ob meines

StönigS oorgeitig gu ermähnen, gibt mir, als ©efanbtem

$ranfreid;S, fdjon bie bis jeßt befannte ^ßatfaeße feiner

ferneren Stranfßeit, mit meldjer er belanntlicß ringt, 33or*

manb genug, um mich beim Senate gu beurlauben, unb

in gang natürlidjer SBeife ^olen gu oerlaffen. $dj merbe

mieß ber größten (Sile befleißigen, unb an gu begeidjnem

ben fünften für frifdje ^ferbe für (Sure s
JJlajeftät unb

beren Begleiter forgen. ©ie oerlaffen Stralau einige ©tum
ben nach mir, oßne Sluffeßen, unb roäßrenb bie ©armaten

©ie nocß iw tiefften ©d;lafe mahnen, haben Sie einen

SSorfprung oon groölf ©tunben ober mehr, ben felbft bie

beften Leiter nicht meßr eingußolen oermögen."

„$)cr 9latß ift gut!" ermieberte ber Stönig nach einigem
s3lad)bcnfen. „SDtacßt unter eud; bie nötßigen (Singelßeiten

ab. .§eute Slbetib ift großes ©elage. 2Bie üblich, roerben

bie (Singelabenen fieß bis gur 23emußtlofig!eit betrinfen.

$d) gieße mid) frühe gurüd. 2Bie feßabe, baß icß nießt
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mel)r ba fein toerbe, bic ©eficljter ber 3boroiüsfi3 ju be=

trauten! Unb bie alte Slnna erft! — -Jtun, man fantt

nicht alle $reuben ^aben. ^Benachrichtigt auch Queluä unb

©chomberg."

„Unb ioaö oerfügt Gure SRajeftät betreffenb unferer

übrigen Sanbäleute?"

„Stile fann id) nrd^t mitnehmen. ©ie merben ficf) fcljon

auä ber ^atfdje gieren. 3m StotbfaHe finben fie bei ben

fremben Sotfchaftern eine 3uflud)t."

Stm Stbenb ging e3 an ber föniglichen üafel hoch ^er,

mie getoöbnlidj. $ranjofen unb ifiolen trauten um bie

SBette. 2Benn ®iefe ben ftarten SBranntroein mie 2Jtild)

binunterfdjütteten
,
unb bie gemühten ©etränte alsS lin=

bernbeä ißflafter barauf festen, fo rcaren 3e»e ber fermeren

SBeine beffer getoobnt, unb fie ftrengten fid) abfid^tlic^ an,

ben ©armaten nad) Kräften ©tanb ju halten.

Slm unbebuölidbfteu füllte fidt) offenbar ber $önig. Gr

jtoang fich, .Sbororosfi jn einem jtoei SJtafe f^ltenben

©olbpotal Sefcheib ju tl)un. Salb nachher entfdEjulbigte

er fid), bat bie ©äfte, feiner nicht ju achten, unb oer*

fchtoanb.

£üe Äöpfe erbitten fid) jufebenbö, unb guriicfge^altener

©roll !am an ben Xag.

„Gä riecht b'er bod) ganj oerflucht nad) 9ttofd)u3!"

fct)rie £omidi, ^aftellan oon ©nefen. „Sich, oerjeif) mir,

Sruber," fe£te er grinfenb ^ingu
,

ben $err o. Sefigni)

unter bem Strm faffenb, „ich fab $>idj iticfjt, id) habe toal)r=

baftig nicht auf ®idj anfpielen tootten!"

„Uebrigenö ba&t ib* in $ari§ alle Sftufce gehabt, eud)

an biefe unb anbere ©erüdbe ju gewöhnen !" ernüebertc

Sefignp. „G§ mar $eit, greunb, bah ibr fltnget ;
oerjeil)

mir ©ott, bie SBeinernte bes Jahres f) attet ‘br unö bereites

roeggetrunten."
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„üföarft Du nidjt einige 3eit am $ofe beS ©rojitürfen,

33ruber^erj?" rief Dbomalsfi bem ©rafen o. ©eiffac ju.

„9fid)t? 2Birflid) nidjt? $urioS! 2t(S icfy mit unfcrem

©efanbten nadj $onftantinopel ging, mar ßiner bort, ber

faf) Dir auffallenb äfjnlic^ ! 216er ganz genau, mie ein ßi

bemanbern! ßr ^atte eine gute ©teile als i^offenreifjer
!"

„'Das Ijätteft Du bequemer feljen fönnen, unb ber

Dürfe fäjje längft fdjon mit feinem -öofftaate auf eurem

§alfe, mcnn bei eud) rnaS 2lnbereS ju Ijolen märe als ©iS*

flotte unb Ungeziefer! Unb rcenn Du übrigens barauf be:

ftefjft unb mid) für einen Hofnarren fjältft, fo null id) Dir

bod) gleid) meine ifkitfdje zeigen!"

Damit rifr ber ©raf ben Degen aus ber ©cfjeibe, ber

$ßole griff nad) feinem ^rummfäbel; bodj 2lnbere fielen

ifynen in bie 2trme, befdjmiditigten fie, zwangen if)nen »olle

33ed>er in bie #änbe; ben ©d)impfmorten folgten bie ein:

bringlidjften ßittfdjulbigungen
,

es mürbe gemerzt unb ge-

fügt, roeitergetrunfen, unb ber Särm ging uon ÜKeuem

loS. 33alb ber ßine, halb ber 2lnbere fiel auf ober unter

ben Difd); mer im ©djloffe moljnte, mürbe oon Gebienten

auf fein 23ett getragen; bie 2lnberen machten ein Heines

©djtäfdjen ba, mo fie fjingefallen rcaren; ßinige erhoben

fid; müfjfam zu neuem ©djlemmen.

$n einem entlegenen ^liigel fd)lid)en unterbeffen fünf

oermummte ©eftalten burdj bie langen ©änge, ftiegen

taftcnb mehrere Dreppen Ijinab, unb l)ielten oor einer fleinen

Pforte, mcldje in'S $reie führte. Der Pförtner lag im

tiefften ©djlafe. Üföaljreitb ber Stönig mit brei ßbelleuten

— benn bieS maren bie üftadjtmanbler — unter bem

©tiegenljaufe fiel) oerftedte, podjte ber fünfte ben $fört=

ner mad).

„2Ber ift ba?" rief ber ißole, bas $enfterdjen Ijalb

öffnenb unb ben Siufjeftörer mijjtrauifdj tnufternb.

,/f'ft! -Uiad) feinen 2tirtn, üßäterdjen! Du erfennft
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mid) nid^t?" $>amit fd;ob ber ^lopfenbe beit §ut etrnaS

jurüd.

„ißan ©ouorap! ©emifj femte idj ©ie! Söomit faitn

idj Guer ©naben bienen?"

„$6) habe ein ©tellbidjein, unb 35u Begreifft
,

23äter=

d>en, bafj ich baS nicht an bie grope ©lode l)ängcu will,

©ib mir bis morgen ben ©cfjlüffel. §ier Ijaft S)u aud)

einen golbenen ©igiSmunb für $eine -äJUihe. 9lber, mol)l=

oerftanben, ftittgefdhmiegen, ty, Stlter
!"

„©d)on redfjt, Guer ©naben. ^Begriffen!"

®amit überreichte ber Pförtner baS Verlangte unb

oerfrod) fich mieber unter feine SDeden. ®er Gbelmann

öffnete; auf ben gufifpipen madjte fid) ber ftönig mit

feinen ©efätjrten baoon.

$8ei einer nahen Kapelle darrten bie Herren 25u$aU

unb $ibrac mit s$ferben. ©ie fdpoangen fiel) auf unb

ritten baoon, guerft in furjem STrabe, aus welchem fie,

fobalb bie 33orftabte $rafau’S hinter ihnen lagen, in beit

roilbeften ©alop übergingen.

„Gin feuriges £f)ier!" bemerfte ber $önig lurj atfjmenb

ju feinem nädjften Begleiter. „Gin ©efc^enf ^borotoSli’S.

Sßenn er müfjte, rnoju es mir jetjt bient, er hätte es moljl

in feinem ©tafle bemalten!"

$n einem fleinen SDorfe, 5iatncnS ,3ator, liefen fie bie

s$ferbe »erfdfjnaufen. ®er Zottig rieb fid) bie Schläfen

mit einem in 2Bein getauchten SCafdhentudje; bie Slnberen

ftärften fiel} mit einem ©lafe ©d^napS; bann ging es

roeiter, immer in fchärfftem kennen, bis DSroiecim, 100

fte oon bem ©arbefjauptmartn Sardjant unb ben Herren

o. SBeauoaiS unb -Jtangit mit frifchen ißferben enoartet

mürben, ©ie glaubten, fich etroaS ausruljen 311 biirfen,

ftiegen ab unb traten in bie ©cfjänfe. 2)och !autn hatte

ihnen ber SBirtl) $Brob unb Söein oorgefept, als baS ®e=

fdhrei ertönte: „2)ie ißolen! hielte fidj, mer fann!" Sie
1893 ix. e
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ftürjten in’S fyreie
,
fBmangen fiB in btc Sättel unb

brausten baoon, mäbrenb, m>B in meiter $erne, bunfle

bemegtiBe fünfte oom ^orijoitie fiB abboben.

©in übler 3ufaß bai*e e3 nämtiB mäbrenb bes ©e=

lageö gefügt, baf} StnbreaS gliworoäfi, ooH füjjen Srannt-.

meinö, plötsliB non einer unmiberftebliBen SebnfuBt nad)

Dtteluö übermannt mürbe, liefen unter ben ©äften »er=

miffenb, begab er fiB fBmanfenben drittes nadj bem

3immer, in meinem berfelbe mit ben aitberen ©ünftUngen

moljnte. ©r fanb bie $büre offen, aber bie Setten leer

unb unberührt, ©in SBadfjöIidjt brannte noB; er fal) ge=

öffnete Koffer, ein ®urd^einanber non ^aftig ergriffenen

unb rnieber meggemorfenen ©egenftänben
,

alle SlnjeiBen

einer plöfjliBen Slbreife.

2öie burB 3au^er oerfBmanb bie ^runfenbeit, unb

mad^te einem jäben Sdjrecfen ißlat}. SDie ^bororosfib batten

iljre ganje Hoffnung auf £einriB gegninbet; ber gegen

Bn fiB anfjäufenbe Unmille traf auB fie; nur in ifjm

fanben fie Scfjutj unb 3tüdl)alt gegen bie $einbe, bie fie

fiB burB ihre Slrroganj unb 3luöfBreitungen in immer

größerer 3ab* jugejogen batten.

StafBer alö er gefommen, eilte SlnbreaS nad) bem geft«

faale jurüd, nahm ben Palatin bei Seite, unb Seibe

fuBten bie ©emäBer £einriB’ä auf.

SDurB’3 SBlüffelloB in bas SBtafjimmer fpäfjenb,

faben fie bie Sorljänge beS Settel sugejogen, roie gemöbm

liB, unb jroei $agen in Sebjnftü^ten fBlafenb. 3)oB fie

maren ju erregt, um fiB mit bem bloßen SBeine ju be»

gnügen. Stuf Br Slnflopfen fprang einer ber $agen auf,

öffnete bem ^ofmarfBalle, naBbem er fiB genannt batte,

bebeutete mit erhobenem Ringer, bajj Seine 'DJJajeftät fBlafe,

unb jebeä ©eräufd) ju oermeiben fei. ®oB fBon batte

ber Palatin bie Sorbänge jurüdgefBlagen: baö Sett

mar leer!
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2Biitf)Cnb ,^og ev ben

Säbel, bic plagen warfen fiel)

auf bie Hniee unb baten um
©djommg. Seit bvei ©tun*

ben fei ber Honig mit einigen

Gbelleuteu uerfdjnmnben, er=

Härten fie. (Sr Ijabc iljnen

ftrenge geboten, bas ©eljeimnifj ju magren. „T>rei ®tuti=
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ben! Siod) ift e3 $eit! Mietet Sitte auf! 3U ^Sfcrbe

!

— SBir holen ihn itod) ein unb führen ifjn mit ©eroalt

jurüd! — SBir fennen bie SBege beffer."

3n fürjefter _3eit mären Sdjiofj unb 5j3läj5e mit Radeln

erljettt; unb bie gboroiusite mit rafdj oerfamtneiten Sirup*

pen, anberen Magnaten, roie ©raf Slencjinsfi
, felbft ber

©ifd)of t>on Pratau, im ©anjen gegen taufenb ^ferbe,

fprengten baoon, benfelben SBeg nad) ber ©renje ein*

fd)lagenb, melden ber Üönig nothtoenbigerroeife nennen

muffte.

Sitten ooran bie beiben 3boromsii. ©orjüglid) be*

ritten, liefen fie halb bie Reiften nad) unb nad) hinter

fid). Stngft, (Sf)rgcij unb SButl) gaben ihnen $lüget. ©o
gefd)al) e$, baff fie bie granjofen in Dsroiecim beinahe

erreid)ten.

$n roilbem kennen jagten beibe Parteien bahin. ©dion

jeigte fid) in ber Jerne ber Äirdjtljurm non ffilefj, bem

erften SBorfe auf beutfdjem ©oben. (Sin ^hifjchen burd)-

fchnitt ben SBeg; einige ber ^ranjofen hatten unter SBag*

nifs be3 Bebens fid) aufgeopfert unb bie ©retter ber ©rüden

meggeriffen. SDaS ^iferb Sinbreas’ ftürjte. 25er Palatin

fe|te in’ö SBaffer, laut rufenb: „Majestas eur fugis?

SBarum fliehft 2)u?"

©r erliomm bas Ufer, in langen ©äfjen erreichte er

bie flüchtigen, rocld)e plöfjlid) hielten, fid) umroanbten unb

ju ben fjJiftolen griffen. SJlitten unter ihnen erfriert ber

üönig.

gbororoSfi fah um fid): nur fünf Tataren hatten

ihm folgen fönnen. SilS treue Wiener fpannten fie ihre

©ogen, jum Singriffe bereit.

„SBeg mit ben Pfeilen, Palatin oon ©anbomir, ober

ihr feib Sitte beS XobeS!" rief ihm ber $önig ju. „SBir

finb hier jtoanjig, gut beroaffnet unb junt Sieufjerften ent*

fdjloffen."
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„2lber warum fitest (Sure SÖtajeftät?" entgegnete 3bo=

rowöfi, gleichzeitig ben Tataren in ihrer Sprache 216=

rüftung befeljlenb.

„^dj fließe nicht, Palatin. fDlein 33ruber $arl ift ge=

ftorben; idf> gel)e, $ranfreid)3 Scepter gu ergreifen. %i)

bleibe bennodE) $önig iJJolenä, wenn $f)r wollt; aber t>orber=

Ijanb habe icf) ^öd)fte (Sile, in ißariä gu fein. (Sä pafjte

mir nicht, burd) lange 2}erf)anblungen mit bein Senate

meine $eit unb üietteidfjt mein fd)öneä ^ranfenlanb gu

oerlieren. SSon 2öien auä roerbe ich (Such fdjreiben unb

meinen Vertreter begeidEjnen."*)

3borotosfi fat) auf’ä 9teue gurücf. $n rueiter $erne

tauchten ©eftalten auf. (Sr fudjjte $eit gu geminnen unb

begann eine Siebe, in melier er ben $önig gur Stüdfehr

gu bewegen fud)te, ba fonft feilen für iljn uerloren fei.

®odE) auch bie $rangofen bemerften bie näE)erfotnmen=

ben Steher.

„(Sä ift 2ltteä umfonft, Malaiin!" fagte ber $önig, furg

abbredEjenb. „@ef)e eä, roie eä motte, $ür Sure gegifteten

©ienfte banle id)
,

aber (Sureä Sanbeä bin icf) ohnehin

fatt. 2)ort ift 'JUefi, roo fi'mffjunbert beutfcfje Sleiter meiner

märten. 2>erfucf)t eä nirfjt, unä weiter gu ucrfolgen."

$)amit roanbten ber Jftönig unb feine Seute bie ißferbe.

2todE) einmal breljte fid) £einridf) im Sattel: „2lpropos,

einen fd)önen ©ruft an Slabina. $d) gebenfe halb meine

eingige Siebe, meine tfjeure SJtaria o. Gleoeä, roiebergit=

finben, unb werbe (Sud) gur 3eit meine 2$ermäf)lung an=

geigen."

®ie £frangofen brachen in ein @elädf)ter auä, unb im

Xrabe erreichten fie ben beutfdjen 23oben.

§ätte 3&ot:otr)sfi eine ißiftole gehabt, fo wäre betn

^önig fein §ol)n oietteidjt theuer gu ftefjen gefommen.

*) Sicljc bas iittUnlb.
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©o fonnte er [einem 3orne nur ^ ohnmächtigen Ver=

wünfdjungen £uft machen. üluf’S [Reue burd^fdjroamm er

ben gfnjj mit [einen Tataren ; am anbern Ufer erfcf)ienen

foeben [ein 93ruber 2lnbreaS, ber ein neues [ßferb gefum

ben, unb ein IDutjenb weiterer ©efolgeleute.

[HatijtoS feljrten [ie nach Hrafau jurücf.

Vorberljanb uerlief bie Sache be[[er für [ie unb bie

politifdjc Partei bes ValoiS überhaupt, als fie Ijoffen

fonnten. $n ber allgemeinen Veftürjung famen bie feinb s

liehen Magnaten ju feiner (Einigung. [Die jurüdfgebliebenen

granjofen, einen 2lugenblicf in £ebenSgefal)r, würben burdf)

bie ©efanbten ber [remben -äRädbte oor bem 3orne ber

9Renge gerettet. [Der Honftitution gemäjj ergriff ber Grj=

bifc^of uon ©liefen ,
ißrimaS oon ^5olen, wieberum bie

3ügel beS [Reiches.

[Der [Reichstag erflärte ben ÜDlfron [ür erlcbigt unb er-

wählte im [olgenben $al)re ben dürften oon Siebenbürgen,

Stephan 93atljorp
,
jum Könige. [Diefer ^eiratljete bie

jweiunb[ün[5igjäf)rige ^nfantin 2lnna, unb [eine [Regierung

jäljlt ju ben glüdflidhften.

[Die .€>errfc^a[t ber ßborowSfiS war aber ju 6nbe.

Samuel, au[ bie immer noch bebeutenbc 93lad)t bes Kaufes

trofcenb, wagte es, jurücfjufehren. Stephan lieft if)n er

greifen, auf’S [Reue richten, unb baS gefällte [Eobeourtheil

an il)m uoHsiefjen.

Rabina $borowSfa uernaljm biefe [Rachricht im Klafter,

wo [ie ihren Schmerj begraben.

[Den Honig .fSeinricf) erwartete in 2ßien eine [Rachricht,

welche ifjn beinahe jur Verzweiflung bradhte. ÜRaria

o. (SlcmeS war ju 2lnfang beo [JRonatS plö^lidff geftorben.

©r beftieg befanutlich als Heinrich III. ben [J^ron

$ranfreid)S unb würbe [päter, währenb er baS aufriihre=

rifche IJJariS belagerte, oon Jacques Element ermorbet.

9Rit ihm erlofcf) baS §auS Valois im üRannesftamme.
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BT^äjinc bumpfe Sdjmüle Ijerrfdjte im 2ßartejtmmer. ®ie

|^^g| 9ladjmittagsfonne ftafyl fid^ burd) bie Ijerabgelaffenen

$alouften unb ftreifte bie ©olbleiften eines großen Stal)l=

fttdieS an ber 2Banb unb ben abgefdiabten 3ftocf bes 9Jlan=

neS, ber unter bem 33ilbe fafe unb forgenooll oor fid) b;in

ftarrte. 3n ber tiefen Stille fonnte man bas Summen
ber fliegen unb ein letfeö ©emurmel aus bem 9leben=

jimmer beutlid) fyören.

®as 2Bartejimmer mar nod) einfacher eingerichtet, als

eS bei Slerjten fcf)on gercöljnlid) ber galt ju fein pflegt.

@S enthielt nidjts als ein fdpitaleS, abgenu^teS Seberfoplja

unb einige 9tot)rftül)le als SluSftattung, bie non einem

fleinen Xifd), einer Uljr unb jrcei Stidjen an ber Sßanb

ergänjt mürbe.

Nebenan mürben jefjt Stritte »erneljmbar, unb bie

%i)üx öffnete fid). Sofort crljob fid) ber 9Jlann unb fd)ob

ftd; langfam unb bemütljig in’S 9lebenjimmer. @in alter,

Heiner $err mit milben, flugen Stugen fajj bort am

Sdjreibtifd} unb blidte ihn freunblidj an.
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„©Uten £ag, §err 2)oftor!"

„9?a, .Stempel, toie geljt’S beute?"

„@twas beffer, §err $oftor . . . bie Webijin neulief)

fjat fd;on geholfen."

„®ann wollen wir fie »orläufig fortbraudben ! — 9la,

jeigen ©ie ’mal!"

©d)ücf)tern näherte fid^ ber Sfranfe unb fe^te fid^ auf

bie aufcerfte (Me beS neben bem ©dfjreibtifdf) ftefjenben

©tuljleS. ®er SDoftor nafjm feine Unterfud)ung oor, beren

SRefultat iljn ju beliebigen fdjien. Sßäljrenb beffen lieb

ber Wann feine 2lugen burdj ben jwar einfach, aber be«

f)ag(id^ unb gefdjmadüoH auSgeftatteten 9taum gleiten.

Ringsum an ben SBänben jogen fic^ Ijofje, faft bis jur

®ede mit SSüdjer angefüllte ©efteile fjin, bie ÖOn ben

93iiften Ijcroorragenber Didjter gefrönt waren. 2)ie fc^nee=

meifsen, forgfam ^oc^geftecften ©arbinen am genfter, foraie

bie mufterljafte Drbnung biefeS ©tubir = unb SlrbeitSs

jimmerS jeugten baoon, bab Ijier weiblicfje §änbe ju

malten pflegten.

®er 2>oftor fjatte feine Unterfudfiung beenbet unb erljob

fidfj jugleid) mit feinem Patienten.

„9fa, §empel, wie ftefjt’S beim fonft?"

Verlegen brefjte ber ©efragte feinen §ut j^mifd^en ben

§änben unb blidte fcfieu ju 23oben.

„§err ®oftor miffen ja . . ." ftammelte er ejtblicf).

„9la, nur Wutl), es mirb fdfjon werben!" erwieberte

ber Slrjt, wäljrenb er iljm fcfjnell etwas in bie $anb

brüefte.

„Ü£aufenb $anf, §err 3>oftor! 2tdj, ©ie fmb fo gut,

$err Doftor, gegen Unfereinen, bab —

"

„©d;on gut, lieber §empel!" oerabfd^iebete ber SCrjt

fd^neU ben Wann, ber fidj ber ü£ljür jumenbete. „§alt

einmal — idfj ba&e nodj etwas für ©ie!"

2Bäfjreitb ber Slngerufene fielen blieb, eilte ber 2lrjt

Digilized by Google



JtoptlTe »on SoPerf lUifcß. 89

auf ein Keines Scfiränfdjen gu, baS er fdjnelt öffnete,

babei »erftofjlene 33lide nacf) ber Sfjür gegenüber bem

2öartegimmer werfenb. @r !ramte in einigen 2Bäfcf)eftüden

f)erum; enblidf) ^atte er eine StuSwaljl getroffen.

„Sa, neunten Sie. 9läd)fte 2öodje fönnen Sie roieber

fommen."

Unter oieten Sanffagungen entfernte fidf) ber 9Jlann.

Softor gromann roarf einen rafdjen 23lidf in’ö üöartegim;

tner unb atf)tnete erleichtert auf, als er baffelbe leer fanb.

@S fd^lug gerabe fünf; in bemfelben 2lugenblicf öffnete

ftdj bie anbcre Sljür, unb eine ältere Same blicfte forfdjenb

in’S 3immer.

„$omm nur, Sinken — idfj bin fertig."

@r ftredte if(r mit freunblidjen Sädjeln bie £anb ent=

gegen.

„2Bar baS nidf)t ber alte Tempel?"

Unb oljne eine Antwort abguwarten, eilte fie auf baS

Keine Scljränfdjen gu, beffen gnfjalt f'e einer genauen

9Jtufterung untergog. Siefe fdfjien fie nicf)t gang gu be=

friebigen, benn fie brummte fopfdfjiittelnb: „Natürlich roie=

ber bie neue 2öäfd)e! Unb id) habe Sir ejtra altes 3eug

guredf)tgelegt, Stubolpl)!"

Ser Softor lächelte, „gdj ba&e eS gemerft. 3tber,

liebes $inb, gerriffene Sachen hat ber 3Jlann felber; bamit

ift itjm nicht gebient."

„2Öenn baS fo weiter geht, mufft Su Sief) halb mieber

neu auSftatten," erwieberte bie grau fd^motlenb; aber man

faf), baff es iljr nici^t ernft mar.

„9lun, roaS fd^abet’S?" lachte ber Softor.

„Sagu finb mir nicht reich genug. Su (faft Pflichten

gegen Seine gamilie . . . Su fönnteft heute tuet weiter

fein!"

„£afj gut fein, Sinken — bie paar Sachen machen

uns auch nicht arm!"
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Sit biefen Sorten ging ber 2lrjt in’ö fltebenjimmer,

auö bem baö ©eräufd) flappernber Waffen unb weiblicher

©timmen ertönte. Sit einem leifen ©eufjer folgte ihm

feine $rau.

Sö mar nicht baö erfte Sal, bafj ber ®o!tor biefe

SSorwürfe hören muffte. Unb in ber Sljat waren fie nicht

gaitj ungerechtfertigt. $oftor Ftomann gehörte nid^t ju ben

immer jahlreidjer roerbenben Sterjten, bie ihren eblen 33e=

ruf nur alö tnildjenbe Hui) auffaffen. ^nfotge beffen ie=

faff er jmar eine große ifkajiö, aber fie beftanb nidjt

immer auö jaf)lenben Patienten. Fa, ein ^l)eil berfelben

mürbe fogar noch burcf) unentgeltliche 9lrjncien unb anbere

Beihilfen oon iljm unterftüßt, womit feine Frflu burd;«

auö nicht immer einoerftanben war. liefen ©egenfatj

bilbete oon 3eit
5U 3eit baö einzige Sölfd)en an bem

fonft fo flaren Sheljimmel beö Settfdjenfreunbeö, ben ein

glüdlidjeö Familienleben für mancherlei entfchäbigte.

$ie Familie beftanb auö oier £öd)tern im 2llter oon

fünfzehn biö breiunbjmanjig Fahren. ®eö SDoftorö ©attin

bebauerte juweilen, feinen ©ol)tt ju befißen, weldheö ©e=

fiif)l oon il)rem Sann aber nicht geteilt würbe. Fm
©egentl)eil — benn er pflegte fdjerjenb ju fagen, bafj fie

fid) ben Sujuö oon oier ©öljnen nicfjt hätten geftatten

bürfen, bereit ©tubiurn ihnen eine Seit oon ©orgen auf=

gebiirbet hätte, währenb fie fo mit jietnlid) geringen Höften

ju oier ©öl;nen gelangen würben, wenn eö aud) nur

©d)wiegerföl)ne feien.

©iner oon biefen hatte fid) bereitö eingefteHt. FreWdj

ftiefj biefer neugewonnene ©o()n bie ^l)eorien beö SDoftorö

in betreff ber Srfparniffe um, benn wenn er aud) baö

afabemifche ©tubiunt bereitö hinter fid) hatte, fo befcf)äftigte

er fid) bod) noch mit bem biöljer wenig ergiebigen ©tu=

biunt beö Sehens. Sr war, um eö mit einem Sort ju

fagen, ©djriftfteller; unb feine Sinnahmen ftanbeit mit
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feinen 2luSgaben ntc^t immer im ©leidjgewidjt. Söemt

auc| ferneren §erjenS, fo ^atte boc| ber 2Utc in bie 6|e

feiner Slelteften, 9Jiarie, mit Pollmer einwilligen müffen,

ba fic| jwifdjen ben beiben jungen Seuten eine tiefe Pei=

gung entmidelt |atte. ®er begabte junge ©djriftftelfer

oerftanb es, fic| unb ben 2tnberen feine 3ufunft in fo

glänjenben färben ausjumalen, bajj man i|m unwillfür:

lid) ©lauben fdjenlte. 2Xber roä|renb er an ber 2tuSfü|s

rung biefer $oeen unb einigen größeren SÖerfen arbeitete,

inufjte er beS @e|miegeroater5 Portemonnaie öfterö in 2ltt=

fpruc| ne|men, als ber ©d;wiegermutter lieb mar.

2lud) 2lbele, bie jweite Xodjter, |atte bereite i|re 2öa|l

getroffen unb fic| mit einem 2lrtiHerielieutcnant oerlobt.

®ie beiben ^üngften, 6mma unb $rän$i, waren nad| beS

2>oltorS eigenem 2luSfprud| bagegen „nod; an ben 9Jlann

ju bringen", weldjen 2tusfprud) ^ränji, im |offnungsoollen

Sllter oon fünfje|n, mit einem ma|ren §o|ngeläd|ter, Emma
mit fd|roermüt|igem 2lugenauffc|lag ju begleiten pflegte.

2tls ber 2)oftor baS ©peifejimtner betrat, fanb er feine

brei jüngeren Xödjter bereits um ben ßaffeetifd) oerfam=

melt. $ränji, baS sJieft|äfd;en, aut| .fjauSteufelc|en genannt,

begrüßte i|ren Pater mit ben ungebulbig auSgeftofjenen

Söorten: „9ta, enbli(| finb 35eine langweiligen Patienten

fort!"

Sädjelnb ftridj ber 2lr*t feinem £öc|ter<|en über baS

lodige, braune §aar, baS in jwei langen 3öpfen lerunter*

|ing.

„2ßie oft |abe id| 2)ir gefagt, mein Hinb, bafj Patienten

ftets intereffant für ben Slrjt finb."

„9ia, na!" unterbrad| i|n baS ftets roiberfpruc|sluftige

£öc|terlcin.

„Slufjerbem leben mir baoon, unb wenn mein $ränfls

djen fic| pu$en wiß — unb baS t|ut fie bod) fe|r gern—
fo muf$ Papa ÄranJe |eilen."
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„9la, ber eben bei $>ir mar, an bem fjaft 2)u geroijj

nodf) nidjtg uerbient!"

^ränjdjen Ijatte niimlid) bie geroifj nur aug ifjrer ^u=

genb ju erflcirenbe ©erooljnljeit, manchmal burdf) bas auf

ben Äorribor füljrenbe ©cfylüffellod) bes Sartejimmerg ju

gudfen.

„2iebe§ $inb," nal)tn bie Sutter ernft bag Sort, in=

bem fie iljrem ©atten 3ucfer in ben Kaffee roarf, „SDu

fannft ftotj barauf fein, bie SCocfjter eineg Sanneg 'ju

fein, ber meljr auf bie $ranf()eit felbft alg auf ben ©elb=

beutel feiner Patienten fdjaut, unb fo oiel ©uteg tfjut,

alg er nur fann."

„3>a, jefjt fpridjft ®u fo! Senn $u aber mit ^$apa

allein bift, ganfft 2>u iljn bafiir aug, befonberg toenn er

'mal ein .fjemb oerfcljenft. ©eftern l)aft ®u it)m mieber

alte, geflidte Säfd)e in ben ©djranf gelegt!"

^n bas aUgememe ©elädjter ftimmte fogar bie Sutter

ein.

§ierburd) ermutigt meinte $rän$i naferümpfenb: ,,%d)

möchte überhaupt feinen 2lrjt jum Sann!"

„Unerhört !" marf ßmrna empört ein.

„9fa ja, ber 9lacfjtg immer geljolt mirb! lieber:

Ijaupt —

"

„illeine Äinber bürfen überhaupt nod) gar nidft an’s

§eiratfien benfen!" ermieberte bie entrüftete @mma fc^neH.

,,2ld), 3>u mit deinen adljtjeljn ^aljren!" fdfjmoHte bie

kleine. „2>u benfft freilid; b’ran; id) meif? audl), marurn

2)ir bie SCer^te fo gut gefallen."

„grän^i!" mahnte bie Doftovin fdjnell, roäljrenb il)r

©atte ftiH oor fid) l)in fd)munjelte.

$n biefem Slugenblidf fUngelte es ftarf. ®mma’o

ülntlife ftieg eine bunfle ÜRötfje, roäljrenb il)re jüngere

©cfnoefter ausgelaffen lacljte.

„Senn man oom Solf fpvidjt, flingelt er," rief fie
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fcfjneU. „23itte, treten Sie nciljer, §err $oftor §affel=

brecht!"

„“©ober meifjt SDu beim, bafj er es ift ,
£eufeld;cn?"

fragte ber 2kter ftd>tlid) amiifirt.

„2luf was metteft ®u mit mir?"

„
s)iun — auf eine Sd;ad;tel ^ralineg!"

„Verloren — oerloren!" rief jubelnb bie Kleine unb

flatfdjte frofjlodenb in bie .§iinbe, benn rcirflid; trat in

biefem Moment ber 33cfprodjene, giemlid; oerlegen über ben

fonberbaren ©mpfang, in’g gimmer.

(Sv mürbe freunblid) begrübt unb an ben Kaffeetifdj

fomplimentirt. @r fei eigentlid; nur gefommen, tl;eilte er

mit, um mit bem ®oftor über ben bemühten 5»

fpredjen.

,,^a, lieber $reunb, idj mu| nod) grnei notfjroenbige

33efud;e machen unb fann oor fteben Ut)r nid;t jurücf fein.

£>ann ftel;e id) aber gu öftrer Verfügung. Sßiffen Sie

mag, roenn Sie nid;t oer^inbert finb, bleiben Sie gteid;

fjier — gum 2lbenbbrob. Stbelenö Bräutigam fommt aud;."

Softor §affelbred;t, ber bei ber ©inlabung eine wer-,

flärte HJlienc geigte, fd;nitt bei ber 6rmiif;nung beg 23räuti=

gamg ein fiijjfaures ©efid;t unb beeilte fid;, gu oerfidjern,

baf$ nid;ts iljn oerfjinbere, gleid) Ijier gu bleiben.

2)iefer 2krfid;erung tonnte man unbebingt ©tauben

fdjenfen, benn ber junge 2lrgt mar eben ein junger 2lrgl,

mag fo oiel bebeutet alg: er ^atte noef) feine ^rajig.

$affelbred;t mar ber Sol;n eineg alten Unioerfttätgfreunbeg

beg ®oftorg, ber leiber I^urift mar unb feinem Soljne

baljer nid^t feine Kunbfdjaft nad; unb nad; abtreten fonnte.

®er SSater fc^icfte feinen Spröjjting nad) beftanbenem

(ganten gu feinem ^reunbe, bamit ber „ben jungen" unter

feine $ittige nehme. gromann nal)tn fid; aud) beg neu=

gebadenen Kollegen nad; 9Jlöglid;feit an. 6r machte it;n

guerft gu feinem Slffiftenten bei Operationen unb fdjroierU
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gen gällen, gab ü)m bie ©teHoertretung
, fobalb er auf

SReifen ging ober ju fef)r befd)äftigt mar, unb bemühte fid)

in jeber 2Beife, feinem jungen greunbe, mit bem er auch

eifrig bie gortfdjritte feiner SBijjenfchaft oerfolgte, eine

jaljlreidje ©önnerfdjaft unb ^ragiS ju oerfdfjaffen. 2C6er

fchliefslich tonnte er fid) ber [einigen bodEj nicht ju ©unften

beS jüngeren entlebigen, nnb fo hatte $affelbred)t oorläufig

nur eine Slrmenfunbfc^aft, bie ifjm jrnar ju ber nötigen

Grfafjrung oerljelfen tonnte, aber fonft feljr roenig einträg=

lief) mar. 3um ©lüd roar ber guftijratlj, ber nur biefen

©injigen befafj, jiemlidj roohlfjabenb unb öffnete leidet unb

gern feine £anb.

§ier im §aufe oerfel)rtc ber junge 2Ir§t roie ein greunb

unb ©oljn unb mar bei ^ebermann beliebt, nur bajj iljn

gtänji, bas §austeufelchen, jumeilen jur 3'elfcheibe ihrer

2Üi|e ju machen liebte.

Ter Tottor erljob fict) juerft, reichte feiner grau bie

Öanb jum 2lbfd)ieb unb ging eiligft ju feinen tränten fort,

benn nur Vormittags pflegte er einen 2ßagen ju benu^en.

©leid) barauf jog ftd) 2lbele jurüdt — „um an if)n

ju benten", roie gränji behauptete, nämlich an ihren

Sieutenant, roaS bie junge 23raut nur mit einem mitlei*

bigen 2lchfeljuden unb einem 2tuff<hlag ihrer blauen, etroaS

fchroermüthigen 2tugen gen §immel beantroortete. 2lbele

bejah nicht bie flinte 3 ltnge if)rer brei ©chmeftern, aud)

nid)t beren jumeift heiteres Temperament, raie fie fi<h auch

im Steujjeren oon ben Vraunen unb ©dfjroarjen unterfchieb.

©ie hatte blonbc §aare unb ihr 2lntlijs jeigte ftetä einen

ernften Stuäbrud, ber nur fetten oon einem flüchtigen

Säbeln mie ein ©onnenbüd erhellt mürbe, gränji pflegte

fid) oon 3ei* 8U 3e <* iu munbern, mie benn biefe „blonbe

©onnenjungfrau" ober „Duellnpmphe" in bie gamilie ge*

tommen fei, ma§ ihr aber ftetö oon ber SRutter ernfthaft

oermiefen mürbe.
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Kadjbcm audf) $rau ^romann in .§ausge[d)äften oer=

fdtpxmnben, unb §rän§i, aus einer groffen SDüte irgenb

etmaS ©üfjeä fauenb, abgegangen roar, blieben @mma unb

ber junge 3trjt altein jxirücf. @3 mar bies in lefjter 3eit

öftere uorgefommett, unb bie 9Jtutter fd)ien eS nidjt ungern

ju fefjen
; faft fönnte man fagen, fie führte es abfidjtüd)

fyerbei, benn es mar tnerfroürbig, bafj fie gerabe ftets in

ber Äiidje ju ttjun fjatte, roenn ^affelbredtjt sJiad)mittagö

ben Kaffee bei itjnen einnatjm. 3(ud) pflegte fie ben beiben

anberen 3Jicibdjen bann ftets einen teifen 2öinf julommen

ju taffen, ^ränji rod) natiirtidj halb Sunte.

„^d) bin nid)t fo bumm, als it)r glaubt!" lachte baS

$au3teufelcf)en fcfyabenfrot). „Grnrna unb it)r 2>oftor, ei, ei!

5Jie^r fage icl) nidt)t!"

9Kan famt fid) benfen, bafr itjr baS eine ftrenge 9iiige

non ©eiten ber Butter ju^og, rcätjrenb ber 3>ater bei ben

Ungejogenfyeiten feiner ^üngften ftitt oor fid; fjinfdfjmunjette,

fie fogar jumeilen fpäter burd) eine fjeimtidj jugeftedfte

®üte belohnte.

Stber bas 9)}utteraugc, roie bie ber ©djmeftern, fjatte

fiel) getäufctjt. Stuct) Gnima felbft mar int 3tnfang getäufcfjt

roorben. Offenbar fucfjte ber junge SDiann if;re 0efelt|d)aft

unb bie Gelegenheit, mit il)r altein 511 fein. Unb fie midf>

berfetben nid)t aus — im ©egenttjeit! Stber fie madjte

halb eine nieberfdjtagenbe Gntbedung. ®er junge 3lr,U

benujjte folcf;e Gelegenheiten f)auptfäcf)tid) baju, um fie

über ihre ©cfjmefter Stbele auSjufragen, bie ju jener $eit

nodf) nictjt oertobt mar. @mma, bie itjre ältere, fanfte,

btonbe ©djmefter järttidf) liebte, erjaljtte, maS gu erjagten

mar, unb üergafj audt) nidfjt, Slnbeutungen barüber 511

machen, baff Stbele ben ifkemierüeutenant 0 . Sßulfingen

nidht ungern fetje, unb bafj fid) t)ier etmaS ju entmidetn

fdEjeine. darauf mar ^affetbredjt immer ftitler, fctjeuer unb

trauriger gemorben, bis fie fid) ber Ueberjeugung nicht
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meljr ücrfd^tte^eu fonnte, er liebe ifyre ältere ©djjmefter.

Sllä fte es iljm auf ben $opf jufagte, oerfudjte er jmar

anfangs ju leugnen, gab aber fd^Iie^licf) mit traurigem

ivopfnicfen ju, baj? er fidf) für Stbele intereffire, aber rooljl

cinfelje, bafj er feine 2tusfid)t Ijabe, bereu §anb ju erringen.

Sei biefent Befenntnijj war eS bem jungen ÜJläbd^en

ju Sliutlje, als ob fid^ iljr bie fonj't fo fjeitere, ftraljlenbe

2Belt plöfjlidj oerbunfele. 2lber baS tapfere junge ®ing

bejmaitg fidj fo roeit, bafj fie ben jungen 3Rann anlädjcln

unb ifjtn 3Jlut^ jufpredfjen fonnte. ©eitbem toar fte feine

Vertraute geioorben unb geblieben.

„$dj meifj mofjl, bafj es eine 3^^orf>eit ift," jagte

§affelbrcdjt adjfeljudenb ju feiner fleinen Vertrauten naclj

ber Verlobung 3lbelenS mit Söulfingen, „aber wer fann

für fein .f>erj?"

ömma menbete fidj bei biefen Söorten ab unb jer=

brüdte ein fjeimlidjeS Xljränlein.

„ÖS märe ja moljl aud) bae» Befte, roenn id) gar nidjt

meljr ober nur feljr feiten in Qljr Jpaus fäme," ftiljr er

fort, „aber bas oermag icfj oorläufig nidjt. öS ift mir

ein Xroft, mit ^fjttcn bariiber fpredjen ju fönnen, bie ber

3ufall jum SJlitroiffer meines ©eljeimniffeS gemadjt Ijat."

„©emifc, fommctt ©ie nur redjt oft," Ijatte ömrna gc=

ftammelt.

„$d; meifj, ©ie ftnb ein gutes 9Jiäbd)en" — babei

brüdte er iljr bie §anb — „unb es mtrb ja audj oorüber=

geljen. bin ja ein SJlann, ber fid) in bas Unuermeib=

lidje fdjiden mufj, unb . . . unb idj fjabe ja audj) meinen

Beruf."

2lufjer ben Beiben liatte fein SJlenfdf) im §aufe eine

Slljnung baoon, benn §affelbred)t oerftanb eS, fid^ ju be*

Ijerrfdjen, unb richtete nur fjöcfjft feiten baS Söort an bie

junge Braut, bie ganj in ifjretn ©lüde aufging.

2)afj ömrna in lejjter $eit ganj fdjroermütljig getoorben
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mar, fiel jrcar ber s3)lutter auf, aber fie tröftete fid) bamit,

baff bieS in ber SiebeSepocfee eines jungen 9JfäbdjenS,

roeldfeeS nod) nic^t 23raut mar, nur natürlich fei. 2Bobl

munberte fie ficfe, bafe ^affelbrecfet nocfe immer nicfet mit

feinem 2lntrag ijeraudriicfte. 2lber aucfe bafür batte fie

halb eine Grflcirung gefunben. ©emife roollte ber etroaS

pebantifcfee junge Slrjt bas 3Jiäbd)en feiner 2Bal)l erft genau

fennen lernen, ehe er ficb für immer banb, auch roobl erft

auf eigenen §üfeen fteljen, fid) erft eine größere ^ra^iS

oerfcfeaffen. UebrigenS mar bie ®oftorin nicht böfe barüber,

benn jroei Sräute auf einmal im #aufe f)ätte il)t als

9Jlutter ju oiele Pflichten unb Sorgen aufgelegt. 2luS

allen biefen ©rünbcn ftellte fie ben jungen Leuten jroar

feine §inberniffe in ben 2Öeg, aber fie befcbleunigte aud)

nicfetS unb liefe ben Gingen ihren Sauf. Sobalb 2lbele

mit SBulfingen oerbeiratbet roar, mürbe man fcfeon roeiter

feben.

^m aßofenjimmer brannte bereits bie Sampc. 2)er

Dfen in ber Gcfe oerbreitete eine angenehme SBärrne, bie

$oftorin fafe auf bem Soplja unb ftidte, oon 3eit 3« $eit

einen ftilloergnügten 23licf auf Gimna unb ben jungen

Slrjt roerfenb, bie oierljänbig Planier fpielten. Nebenan

im ©peifejimmer hörte man ein oielocrfpredjenbeS Helfer«

geriiufd), bas fid) jumeilen ju einem £>onnergepolter oer:

ftdrfte, mobei bann bie 3Jlutter ftd) ftets untnutbig nacfe

ber gefcbloffenen £tl)ür umjumenben pflegte. 25ort bantirte

nämlicb J-ränji, bi£ ßerabe „ihre Sßocfee" £) atte - ®ie brei

nocfe im §aufe lebenben 2md)ter beS 2)oftorS tljeilten bie

mirtbfcfeaftlicfeen ^flicfeten unter mütterlicher Oberaufficfjt

fo unter fid), bafe auf jebe Socfeter eine 28odjc fam. 2Benn

grängi an ber 9teibe mar, fo mürbe nadj einer unoerbürgten

Behauptung beS Sßatcrs bas meifte ©efcfeirr jerbrodjen.

Slbele fafe in einem ©effel unb las, fie tfeat roenigftenS

1893. IX. 7
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fo, benn ein genauer 23eobad)ter — unb baS roar bie

Butter — fonnte rooljl betnerfen, bafs fie meiftend über

baä 23udf) ^inraeg in roeite
,

unbefannte fernen blicfte.

(Einige Male feufjte fie fogar tief auf.

Seife legte bie Mutter ihre §anb auf ben 2lrm ifjrer

£odf)ter. „2BaS f)aft $u, mein Slinb?"

„D nid^tö, Mutter!" fuhr biefe oerlegen auf. „Mirflidfj

nichts."

„(Sine Sraut, bie feufjt! ©eh, fag’ mir — ift jroifchen

2Dir unb deinem Bräutigam etroaS oorgefallen?"

„9lid)tS, roirflid^ nicht!"

„2tber —

"

„Beifjt $Du, Muttter — mir ift feit einigen £agen

aufgefallen, bafj Grich ein fo ernfteS ©efidjt macht unb

auffadenb jerftreut ift. darüber benf'e id) eben nadj!"

„Jtärrchen — fjabt il)r eud) gejanft?"

„9lein, Mutter — roirflicf) nidjt!"

®ie $laoierfpieler beenbeten in biefem 2lugenblicf ihren

Vortrag unb fahen fid) erlji^t unb triumpljirenb nach ihrer

fleinen $ul)örerfdf)aft um, fo baff bie $oftorin baS ©efpräd)

auf ber Stelle abbrach unb ihrem ©afte einige $ompli=

mente ju hören gab, bie er mit frcubeftral)lenber Miene

entgegennaljm. Gr roar nämlich minbeftenS ebenfo ftolj

auf feine mufifalifdfjen Talente, roie auf feine mebicinifdjen,

unb hörte eS faft noch lieber, roenn man iljn einen be=

gabten Mufifer, als roenn man iljn einen gefehlten 2lrst

nannte. ®iefe Neigung rourbe oon Gmrna getheilt, unb

fo mufijirten bie beiben jungen Seute bei jeber paffenben

©elegenheit jufammen $ur großen $reube ber Mutter,

welche bie Muftf im Stillen für eine feljr nüfeliche Gr=

finbung hielt, baju geraffen, jroei junge Seute t>erfdhie=

benen ©efdjledjtS einanber naljer ju bringen.

Jpaffelbrecht fefjte fich ju ben tarnen unb oerfudjte,

mit ber 23raut eine Unterhaltung anjufnüpfen. ©efpannt
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beobadjtete ©mnta btefe ^Bemühungen, aber 3lbele antwortete

if>m nur fehr roortfarg unb jerftreut, unb baS ©efpräd)

weite fid)erlich ganj eingefd)tafen, wenn nicht bie Mutter

oon geit ju $eit eine Semerfung baju>i|c£;en geworfen

hätte.

^lötjlid) flingelte es fet)r fjefttg. Die brei Damen

riefen einfttmmig unb erleichtert: „Marte !"

„garooljl, fie flingelt immer fo ftarf!" meinte @mma
auf bas erftaunte ©efid)t Waffelbred)t’S.

„Ober es ift itjr Mann," marf bie Mutter ein.

„Stein, ber flingelt nod) ftärfer!"

gn biefem Moment öffnete fidj bie Dljür, unb raie ein

•EJirbelroinb fegte eine junge grau in’S gimrner.

„©uten 3tbenb,Mama !— ©uten Stbenb, ebleS ©chwefter:

paar! — 311), ber Doftor! — gf)r fi$t aber hier fel)r trüb*

felig jufammen; il)r macht Sitte ©efidjter, als ob iljr euch

langweilt. Sta ja, roo eine 33raut babei ift! 3lber id)

mar anberS, nicht raaljr, Mama?"
grau gromann nicfte juftimmenb unb blicfte lächelnb,

oott mütterlichen ©toljes auf biefes glücftiche, lebensluftige

2Beib, baS fofort eine 3ltmofpf)äre oott grofjfinn unb

Weiterleit um fidj oerbreitete.

„2Bo ift benn Dein Mann?" fragte fie.

„311), ber arbeitet. Du glaubft nicht ,
roie fleißig er

jetjt ift! Stad) betn Kaffee — Du meijjt, er trinft fo gern

Kaffee, mie SSoltaire unb ©d)itter, überhaupt roie alle

Dieter, es regt fo an — ja, toas habe idj boch fagen

rootten? — ga, nad) bem Staffee fam er fo in ©timmung,

bajj er gleich in fein 3lrbeitö$immer ging."

„SöaS arbeitet benn ghr W«rr ©entahl jefct?"

„Darnad) fottte man eigentlich einen ©djriftfteHer nie

fragen, bie Steporter ftnb fo neugierig, aber ©ie als Slrjt

fönnett baS natürlid) nicht roiffett. UebrigcnS ift baS ©c=

heimnifj bod) fchon oerratl)en. 3llfo ein Suftfpiel, unb
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groar ein fef)t fomifdjeS Suftfpiel, er ift bereits beim jmeiten

2Xft, unb — Ijatjalja, entfchulbigen ©ie, §err $oftor —
roenn id) an ben jroeiten 2lft benfe, befomme id) immer

Sadjfrämpfe, es fommt eine fo furchtbar fomifche gigur

brin oor, ein — (jafyaba — ein fd)üd)terner Siebter!"

3«, baS ift bod) aber nichts ^eueS!" meinte Gmma.

„$as fommt fdjon in taufenb ©tüden oor."

$ie junge grau, bie fid) eben gefegt hatte, fchnellte

mieber mie eine geber empor.

„2öaS oerftehft benn ®u baoon — ®u $inb! $aS

fommt natürlich ganj barauf an, mie man eS auSfüfjrt.

Ueberf>aupt, merfe eS ®ir, beim 2:fjeater ift bie 9luSfüf)rung

bie $auptfad)e!"

„ga, aber id) badjte, bie gbee, ber ©toff
— " raarf

$affclbred)t ein.

„ga, ber ©toff — freiUcf), ber ©toff," unterbrach ihn

gjfarie lebhaft, „ber ift fefjr mistig, unb ©ie merben be*

merft haben, bafi ein Slutor ftetS auf ber ©tofffurfje ift,

mo er fid) aud) befinbet. 2lHeS, maS er um fid) fiefjt,

muff er beobachten, auS bem fteinften ,gug fann er ben

größten 9fu^en jiefjen. $>abei faßt mir ein, id) habe

oorbin — id) habe nod) fchnell einen 23efud) gemalt, ehe

id) *u eud) fam, ba habe ich einen ©toff gefunben, eine

famofe gbee, eS fiel mir auf, unb ich mollte eS mir uodj

notiren, unb nun l)ab’ id)’S oergeffen." ©ie fud)te in aßen

Safdjen, ohne jebod) etmaS ju finben. „Saljrhaftig, ich

habe eS nid)t notirt, unb eS mar eine fo fd)öne gbee."

„@S mirb £>ir fcfjon mieber einfallen," tröftete fie grau

gromann.

„9lein, nein, Butter, id) fenne mich leiber, eS fällt

mir nie mieber ein; eS ift ju butnm! Gin ©d)riftftcller

füllte nie ohne Sleiftift unb sJfotijbud) ausgel)en — mie

ein -Blaler, mie überhaupt alle Zünftler!"

„geh möchte bloS roiffen, ob alle ©cf)riftftellerSfrauen
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fid) fo lebhaft rcie ®u für bie Arbeiten ihrer Männer

intereffiren," roarf (Smma fcfjnippifd) ein, bie mit ihrem

©d>mager auf einer 2lrt non 9teds unb ^riegsfujj ftanb.

„Sitte, alle!" ermieberte lebhaft i^re ©dfjmefter. „®aä

fyeifjt alle bie, beren Männer ftünftler, ^Dichter, ©dhaffenbe

finb. 2)aS ©djaffen ljßt etmaS fo 2lnregenbeS, man nimmt

fo $t)eil baran — bas ift ganj etmaä 2lnbere3 mie bei

einem anberen 33eruf, beim Kaufmann ober Slrgt ober

Offizier
—

"

„9ia, ba Ijat bie grau ba§ 3foancement im $opf.

Slbele roeif? ganj genau, mie oiel SBorbermänner 28ulfingen

jum ^auptmann ^at," meinte ßmma lad;cnb unb marf

babei einen triumpl)irenben, faft fonnte man fagen fcfyaben*

fronen 93lid auf ben jungen Slrjt.

„2öo ift benn SDein ©räutigam?" fragte bie junge

grau ihre ©djmefter, bie beforgt auf bie üßknbufjr über

bem ©opfja blidte unb je£t oerlegen mit ben Stdjfeln judte.

„Csr ift bod) fonft um biefe $eit fdjon hier!"

„ga, aber gcftern unb oorgeftern mar er gar nicht Ijier;

er hat fid; brieflich entfdjulbigt — mit bcm ®ienft," fagte

Stbele flagenb unb brängte müljfam bie Xljränen jurüd.

„®ienft? §aha, bas fennt man!" ladjte bie junge

grau ironifd), oerbefferte fid) aber fofort, als fie ben Gin=

brud ihrer Sporte auf bie etmaS neroöfe 33raut bemerfte.

„$aS ^eijjt, jetjt ift, glaube ich, ber $ienft fet)r ftreng,

unb menn es Dir ®ein Bräutigam fdjreibt, mirb es ja

rnoljl roahr fein."

„Slber ich meifj ja, bafj ber $>ienft jefct gerabc am

leidfdeften ift, ehe bie Stefruten einrüden !" ermieberte Slbele

betrübt.

6()e bie ©djroefter aber noch ihrer ükrrcunberung über

biefe genaue Äenntnifj be§ militärifdhen SüenfteS Stusbrud

geben fonnte, hörte man braufjen eine 2hüre auffd)lic^eit,

unb gleich barauf erfdjien ber §err beS Kaufes mit bem
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jufünftigen ©alten feinet Xod)ter, bie tfjnen fchnell ent*

gegeneilte.

„2ßie fpät ®u fommft, ©rief) !" faßte fie oorrourfSooll,

fich järtlidE) an if)tt fdjmiegenb.

©ine bunfle SHöthe ftieg in baS bleiche, feingefdjnittene

2lntlit} bes DffijierS.

,,©S mar mir nicht möglich, früher ju fomrnen!" ftam=

melte er »erlegen, währenb er feine Sraut burd) einen

flüchtigen $uf$ auf bie Stirn begrüßte.

„Denft euch nur, ich ha&e ihn faft gemaltfam Ijer*

fdjleppen muffen," warf ber 2llte fdjmunjelnb bajmifchen

unb rocirmte fich an bem Dfen, bem eine behagliche Xem=

peratur entftrömte. „3$ ^am jufällig an feiner Söohnung

»orbei unb fat) nodh £icf>t. ,9)lufe bod) 'mal nadhfehen, ob

er etma noch 8U §«ufe ift,‘ badjte ich wir, unb 9e^ e

hinauf, ©r fdjrieb unb roollte nid)t mitfommen, er roar

im begriff, fich bei uns entfd)ulbigen ju (affen rcegen

wichtiger bienftlidjer Slrbciten — fartographifdje £errain=

aufnahmen, roaS meifj idj!"

„2lber ©rieh! Unb ich h flbe ®ich feit jroei 2tosen nid)t

mehr gefefjen !" flagte bie Staut unb richtete il)te großen,

fdjwimmenben 2lugen auf ihren Verlobten, ber bie feinen,

bie fonft fo fed in bie 2öelt blidten, traurig unb »erlegen

ju Soben fd)lug.

„9Kan fann nidjt immer fo, roie man roill," erraieberte

er ernft. „$er üüenft geht eben oor unb bulbet feinen

2tuffd)ub."

5Jian fe$te fich halb 3U 2Üfd)> ba 9Jlarie »erfidjerte,

auf ihren -Bfann brauche unb fönne man nicht märten.

2Benn ber einmal „in Stimmung" fei unb feinen ißegafuS

befliegen habe, miffe man nie, mann er mieber ju ben ge=

wohnlichen Sterblichen herabfteige.

„2lber bann fönnen Sie ja nie beftimmt miffen, mann

Sie ju 5Jlittag ober ju 2lbenb fpeifen roerben," meinte
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^affelbredjt ffeptifd), „unb bas ift bod) fef)r unangenehm

in einem georbneten ^»auomefen!"

2Borauf ^ränji, bie ifjre 2fufmerffamfeit jroifcben einem

roeidjen Gi unb einem umfangreichen ©tiicf gefachten

©djinfen tfjeitte
,

ladjenb einmavf, baf) ein Ü)id)ter eben

feinen georbneten .fjauSljalt habe, baS fei ju uiet »erlangt.

„2)u 9faferoeiS," fd^alt bie 3)id)tergattin, ber bie $unft=

begeifterung unb bie verloren gegangene ^bce nid)t ben

2fppetit geraubt hatten, „roaS roei^t benn ®u baoon! $rei=

lidh, roie bei ©eoatter ©djneiber unb ^anbfdjuljmacher

läfet fid) baS nid)t immer einrichten. 2luf$erbem hat mein

SWann ja auch auSmärtige 23lättcr, für bie er forrefponbirt,

unb ba geht er oft ©toff fudjen
—

"

„Unb fpielt im (Safe Siffarb!" »erfe^te $ränj\i fpöttifd).

„©toff fudjen," fuhr ihre ältere Schroefter unbeirrt

fort, „unb bann hat er baS SEheater= unb Äunftreferat für

unfere ,2lbenbjeitung'. ®a fann er nicht immer 2lbenbS

ju $auS fpeifen unb —

"

„ITröftc ®id> nur, bei einem 2lrjt bift ®u aud) nie

ficher, bah er bie ©uppe piinftlid) ober überhaupt effen

fann," beeilte fid) $rau $romann, il)«r Tochter ju $ilfe ju

fomtnen. ,,©d)riftfteder brauchen menigftenS nicht Nachts

aufjufteljen, roie fo ein Dielgeplagter 2lr$t."

„3ch habe immer gehört, bajj bie großen ^Dichter nur

9lachtS arbeiten," lachte ^rängi ; aber SÖJarie hatte bie§=

mal nur ein mitleibiges Slchfeljucfen für fie übrig.

SBulfingen, ein
sIJlann oon ungefähr jroeiunbbreifjig 3ah J

ren, ber fonft feinem ©djerj aus bem 2ßege ging, nahm an

biefem ©efpräd) roenig Slntheil. Gr oerjog feine SDiiene, unb

roährenb feine umflorten Slugen in’S £eere ftarrten, roar

er mit feinen ©ebanfen fic^tlidf) anberroeitig befdjäftigt.

©eine 23raut, bie ihn mit ängftlidjer ©pannung be*

obad;tetc, oerfudjte mehrere 3Jiale oergeblid), ihn in’S @e=

fprädh ju jiehen. Gr antwortete einfilbig unb jerftreut,
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fo baß enblid^ aud) bie 2lnberen aufmerffatn mürben. 2BuI=

fingen entf<f)ulbigte feine $erftreutf)eit unb fein fonberbare§

©enefjmen mit ber förperlidjen unb geiftigen 2lbfpannung

infolge non Ueberlaftung, ober ^ebermann füllte, baß bie§

nur eine 2lu3rebe fei. Um bem Dffijier, ber nun halb

ein fDlitglieb ber Familie roerben foHte, entgegenjufommen,

regte ber ftetä freunblicfye 2)oftor ein militärifcfyes Sterna

an, ba3 jebetn ©olbatentyerjen genetjm ift; er fprod) oont

2loancement, ba3 Söulfingen ganj befonbers intereffiren

mufjte, ba er ber 9lnd)fte jtim §auptmann mar, unb nur biefe

©eförberung ermartet mürbe, um bie öodfoeit feftjufeßcn.

Slber audf bieö 'Jfjema fdtjien ben jungen Offizier nicfjt

ju jerftreuen; er mid) bem ©egenftanb mit einer gemiffen

ängftlidjen 2lbfid)tlid)feit aus.

Gs fonnte nicf)t aubblciben, bafj bies ©enef>men ber

©timmung mefentlidjen 2lbbrud) tljat. 2>aö plößlicbe Gr=

fdjeinen be£ ©d^riftftellerö, ber fidj burdf) ein meljrfad^eä,

fel)r ftarfeö Sauten anfiinbigte, mirfte baljer mie eine Gr=

löfung oom ©ann.

9Jlan fjatte bereite abgefpeiSt, mar aber plaubernb bei

2:ifd) fi^en geblieben; bie Herren Ijattcn iljre Gigarren in

©ranb geftedt.

SBollmer, ein fdjlattfer fÜlann im Anfänge ber ®reifeiger

mit einem großen blonbeit ©ollbart unb treuljerjig blauen

2lugen, eine £)icf)terlodc genial über ber ©tirne fjängenb,

fiel polternb unb ladjenb Ijerein, briidtc 21 den bie .§anb,

oerfidjerte, bafc er einen ©iirenljunger Ijabe unb baf* braufjen

efligeö SBetter fei, marf feiner $rau oerliebte ©liefe $u

unb machte fiel) troßbem mit großem 2lppetit über bie

ftefjen gebliebenen, nodj redjt anfeljnlidfjen fHefte bes 2lbenb=

brobeö fjer.

2llö fid) feine jüngfte ©d^mägerin barüber munberte,

baf} ein ®id)ter foldjen junger fjabe, nannte er fie ein

nodj nicf;t gargefocf>teö ©adfifdjdjen
, beffen Öefyrer er
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nädfjftenä auffudjen merbe, um iljm größere Strenge anju-

empfeljlen. üDafj fie nocf) in bie Sdf)ule ging, mar ^ränji’ä

fcljroadj>e Seite, unb fie gerietf) in förmliche 2Butl), menn

il)r Sdjmager fie mit fcf)elmifdj=ernftem ©efidjt fragte:

„§aut benn ber Sefyrer nod)?"

®ie junge $rau ftrid) iljrem ©atten, ber fidj rtac| ber

Stillung be3 erften Jüngers befyaglidf) juriicfleljnte, lieb*

fofenb mit ber £anb über’3 .fjaar, roaä bei gränji natiir*

lid) einen oerftedten Sccfyframpf Ijeroorrief.

„Wein armer Wann, ®u Ijaft ;Did) geroifj fefyr an*

geftrengt?"

„fta, e§ geljt!" meinte bicfer, roäfjrenb er nod) fdfjnell

einer Delfarbine ben ©arauS machte.

„fEßieoiel Ijaft 2)u benn?"

„9la, fo fieben biö adf)t!"

„2tber ba3 ift ja faft ein ganzer 2lft!" fagte bie junge

$rau erftaunt.

„(Sin 2tft — roiefo?"

„91a, fieben bis ad)t Sceiten —

"

„Unfinn, icf) meine ^3artl)ien 33ittarb!"

,,^a, Ijaft 2>u benn nicljt gearbeitet?"

„ßeine Spur! SDaä Ijeijjt, im (Safe fjabe idlj nadjgebadjt.

3dj) fonnte burd)au3 nid^t in bie richtige Stimmung fommen.

2ßoju i}iegafiujdf)en* quälen, bad)te id) unb ging aus. 9ia=

titrlic^ ^aben fie mir ba ’ne Waffe ©elb abgefnöpft, unb

wenn id) nid)t eine fo famofe §bee gehabt Ijätte — leiber

Ijabe tdfj fie nid)t notirt unb total mieber oergeffen

^a, roasi fjabt ifjr benn? SBarum lad)t i()r benn?"

Ueber bie SSirfung feiner SBorte Ijöd^ft oerblüfft, fal)

er fid) im Greife um unb bemerfte nur ladjenbe ©efi<J)ter.

33efonberä f^rängi lief) bie ©elegenljeit nid^t ooriibergeljen,

iljrem bidjtenben Sdjmager ben „fyauenben Seljrer" tiid;tig

l)eimjujal)len. 2)ie Stimmung ber ©efellfdiaft Ijob fid)

mieber, unb ber ^unfd), ben bie §auäfrau auftragen lief),

Digitized by Google



106 3>ie ®ö<$ter Je» SoRfor«.

foroie ber ftetö fibele 3d;riftfteKer forgten bafiir, bajj fie

ftcb auf gleicher §öbe erhielt.

9hir Stbele unb ihr Sriiutigam blieben ernft, aber

man flimmerte fid) nicht mefjr barum, benn: „^Brautleute

finb immer fo fonberbar, mir finb auch fo fentimental ge=

roefen, ef)e mir uns friegten meinte ber Suftfpielbidjter.

©ben mar SoHnter im begriff, harten ^u »erlangen,

um eines feiner nie uerfiegenben Äartenfunftftücfe uor=

jufü^ren, als ber Offizier bie Uljr jog.

„Du miHft febon geben, ©rieb?" fragte ibn feine Sraut

erfebroden.

„3$ mujj, eine Slrbeit, bie nod; fertig merben muf —

"

„Du miöft boeb nicht etma 9iad)tS arbeiten?"

„3a, eS bleibt mir nichts 2tnbereS übrig!"

9fur ber Sraut mar es aufgefallen, baji er fie mäbrenb

beS ganjen 2lbenbS nicht mit einem jener lloferoorte am
gerebet batte, in benen fiiebenbe fo erfinberifdj finb, unb

mit benen er noch oor einigen -Tagen böd)ft »erfdjroenberifch

umgegangen mar.

SBulfingen oerabfehiebete ficb jietnlicb fül)l »on feiner

Sraut unb ben Uebrigen, bie ibn jurn erften Wale nicht

ungern febeiben faljen. Slbele batte bie ftillfdbmeigenb

gebulbete ©erooljnbeit, il)m bis jur kreppe allein baS ©e=

leit su geben. 92ad) ben 2lnbeutungen‘ber natürlid) barin

nicht fompetenten ^ranji bauerte bas ftets „ein halbem

Sabr".

2tud) heute blieb fie ihrer ©emobnljeit treu, unb* roäb-

renb fie in betn matt erleud;teten Sorflur bie Slrme um
ihn fd)lang, flüfterte fie iljm leife in’S Dbr: „Sitte, bitte —
maS baft Du? ©age eS mir — Dich bri'idt etmaS!"

SBulftngen fc^üttelte »erneinenb ben $opf.

,,©S ift nid;tS — Du bift ein Närrchen!"

„£aft Du mid; noch fo lieb mie früher?"

„©erabe fo lieb — unb nodj lieber!" flüfterte er,
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preßte fie ftürmifdf) an fid^ unb fußte fie fyeijj auf beit

5Jlunb. ®ann warf er nod) einen langen, mcl)tnütf)igen

23tid auf fie, briidte fid) mit fd)ncdem (Sntfdjlufj bie 9Jtüße

feft auf ben $opf unb eilte mit großen Sä^en bie kreppe

hinunter.

Sl($ Sßulfmgen eben ba3 3imtner oerlaffen f>atte, fprang

ber Sdjriftfteßer plößlidf) auf, fcfßug fid^ an bie Stirn unb

rief erftaunt: „SJaS Ijabe icfj ja ganz uergeffen! SEBarum

fjat er cö beim nidfjt gefagt?"

„933aä Ijaft &u bettn? 2)eine ^bee?" fragte feine $rau

fd^netf.

„9Jetn, aber eine grofje 'Ifeuigfeit ! Unb er fyat es ntd)t

erzählt!" wieberljolte er oermunbert.

„9fa, wißft 2)u un3 nun enblid^ mittbeüen —

"

„^a — ja! SBulfingen Ijat Ijeute oon feinem Homman=

beur bie jroar nocfj nidf)t offizielle, aber beftimmte IDlit-

tfjeilung erhalten, baß er <£>auptmann geroorben ift."

21ße blieften fid^ erftaunt an.

„2>a$ ift aber gar nicf)t möglich!" fagte enblid) ber

2>oftor nacfjbenfliclj. „(Sr f)ätte e§ uns bod) gleid) mit*

getfjeüt."

„3SieIIeicf>t miß er nidbt efjer barüber fprecfien, bi§ er

bie offizielle ‘üJfittfjeilung l)at," meinte Vollmer.

„Smmerfjin — e3 ift bod) fonberbar ! Unb er mar fo

Zerftreut
—

"

„$aö ift 'JJir aucl) aufgefallen, Später?" fragte s
Jßtarie.

„Söißft £u nidf)t morgen ju xl)m gelten unb —

"

„$a, bas miß icf), aber bis bal)in woflen mir nid)t

weiter barüber reben. $ebenfaßs barf 2lbele nid)tä bauoit

erfahren, fie fönnte ftd) oiefleiefjt ©ebanfen mad;en."

3>r ©intritt beö jungen ‘üßiäbcljenS fdfjnitt jebe weitere

(Srörterung ab. Slber bie gute Stimmung war »erflogen,

unb früher als fonft entpfal)! fid) bao junge ^aar, baS ganz

gegen feine ©ewoljnfjeit ein ziemlid) ernftes ©efid)t machte.
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2 .

©ulfingen war am anberen Sage eben »otn Sienft

juriicfgefommen unb »hatte ed fidj bereit« bequem gentadjt,

als il)tn fein Surfte ben SSater feiner Staut anmelbete.

•Jtafd) fprang ber Offizier »on ber ©haifelongue auf, auf

ber er fidf ermübet ausgeftredt. ©ulfingen Ijatte zwei

Ziemlich elegant möblirte Zimmer bei einer alten Seamten*

wittwe inne, bie auf ihren ‘ijkemierlicutenant nicht wenig

ftolj mar.

2113 ber Softor in’S 3immer trat, f«h er auf ben

erfteit Stic! an ber »erlegenen unb ernften ©iene, mit ber

il)n ber Offizier empfing, bajj etwas »orgefallen fei. Ser

Softor fe£te ficb auf ben angebotenen Seffel, räufperte fief)

unb fagte: „Sie fotnmen gewifj eben erft »om Sienft,

lieber ©rieb, unb id) Ijabe Sie geftort?"

„D, burdjauö nid)t!"

©ine »erlegene ^aufe trat ein, in ber jebev ber Herren

bie 2lnrebe beb 2lnbereit ju erwarten fdjien.

„9lun, nicht« 9feueS paffirt?" fragte enblish ber Softor

unb bliefte feinen ©egeni'iber gefpannt an.

©ulfingen jurfte mit ben 2ld)feln. ©ine 2lntwort fdjien

ihm auf ber 3un fl
e

z
u fchweben, aber er fagte nichts.

„3cb benfe bodj," fuljr ber Softor enblidj ungebulbig

fort, „bafs Sie mir eine ©ittbeilung 311 machen bitten!

3<h erfahre foeben, baft Sie .fjauptinann geworben finb."

„3<h bin e3 noch nidjt!"

„2lber es ift fo gut als ficfyer, 3b r Äommanbeur hat

es 3bnen bereits geftern mitgetljcilt. ©esbalb machen Sie

ein ®ef)eimnij$ barauS, lieber Soljn?"

Ser Offizier 3ucfte bei biefen ©orten leicht 3ufammen.

„©eil — ich bin es noch nicht," würgte er mühfam

heroor, „unb el)e id> bie offizielle ©rnennung nicht habe —

"

„2lber bas finb ja Formalitäten, Sie gebaut! ©arum
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roollen Sie uns bie ^reube nicht früher gönnen? 93on

gangem bergen gratulire id(j ^(jnen!"

Gr ftrecfte ©ulfingen bie fjanb entgegen, in bie biefer

gögernb einfd)lug.

„2Benn Sie .f>auptmann ftnb, merben mir natürlich

halb .fjochgeit machen, baS mar ja oerabrebet! 2lber bar*

über tonnen mir immer noch fprechen; baS machen Sie

auch am beften mit meiner ^rau unb 2lbele ab, beSroegen bin

ich nidjt gefommen. ^df) ha& e 3hnen eine wichtige ?9tit=

tljeilung gu machen, bie Sie längft fjätten erfahren muffen.

33on 3Tag gu Xag roollte id) es ^Ijnen fagen, aber Sie

roiffen ja — man t>erfd;iebt fo etmas immer roieber. !3e£t

mufj ich jebodf) reben. GS betrifft 2lbele."

©ulfingen ftanb in neroöfer Unruhe auf unb roe<f)felte

ben ^tafj. ©äre ber 2lrgt nicht felbft in ftdjtlicher Gr=

regung gemefen, fo hätte iljm baS eigentümliche ©efen beS

jungen ©anneS auffallen müffen, ber in roachfenber Un=

ruf)e bent alten fperrn eine ©ittfjeilung machen gu roollen

fd)ien, bie er jeboch immer roieber unterbrüdte.

2>er ^oftor fcfjob feinen Stuljl bidjt neben ben Offizier

unb blidte iljm feft in’S 2luge.

,,©aS ich Shnen jefd fage, tft ein ©efjeimnijj, baS nur

meine ^rau unb id) fcnnen. Slbele ift nidjt unfere Tochter,

nur unfer Slboptiofinb."

©ulfingen blidte itjn erftaunt an.

„Sein ©enfcf) hat eine 2tl)nung batron, am roenigften

fte felbft. Sie ift eine ©aife, bie £od)ter einer entfernten

$8erroanbten non mir, bie feljr jung ftarb, als baS ftinb

noch nicht groei 3 a hre alt roar. Sie fjeirattjete einen

^abritanten, ber halb barauf fein Vermögen oerlor unb

mit ihr nach Slmerifa ging. £ort braute er firf) fdjledjt unb

recht fort. 2lls 2lbele nodj nidjt ein $al)t alt geroorben,

ftarb ber ®atte plöjjlich unb fjinterliefs ber jungen $rau

fo gut als nichts. Sie befd)lofj, mit ihren beiben Stinbern,
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oon benen baS ältere ein ^nabe war, nach Guropa surücfs

jufefyren. 21uf ber Ueberfaljrt ftarb audj ber Änabe, unb

bie junge 2Bittroe, bereit Gltern längft tobt waren, ftanb

mit ihrem £öcf)terdjen bjilfloö unb »erlaffen ba. GS ift

felbft»erftänblid>, bafs id; mich ihrer in biefer iTlotl) annaljm

;

fie jog ju uns, aber ber Kummer warf fie halb auf's

^ranfenlager — idj tonnte fie nidjt retten. Gbenfo felbft;

uerftänbUdEj, baff mir bie kleine raie unfer eigenes £iitb

aufjogen. Unb um il)r fpäter jeben Kummer unb baS

©efül)l ber guritdfefjung gegen unfere eigenen $inbcr 511

erfparen, liefen mir fie in bent ©tauben aufroadjfen, mir

feien ihre leiblichen Gltern. ®a id) halb barauf hierher

iibcrfiebelte unb fie, mie fdjon ermähnt, fpäter gerichtlich

aboptirte, fo hat ihr 9tiemanb biefe glüdlidje gllufion rauben

tonnen; beim natürlich ahnen auch ih re ©efchwifter nidhts

baoon. ^Jieine ältefte Xochter mar batnals taum brei

galjre alt, als fie bie Spielgefährtin erhielt. gljnen muf}

ich bas mittheilen ,
aber es ift mein unb meiner grau

2Bunfd), bafj 21bele, bie mir mie ein eigenes ftinb lieben,

niemals etwas baoon erfährt. Sie roiffen, mie tief unb

jart fie empfinbet!"

Jßulfingen blidte, ohne fiel; ju rühren, mit nieber-

gefdhlagenen 21ugen ju 2)oben. 21 iS ber 2)oftor feine 2lnt=

roort erhielt, fagte er enblich
: „geh brauche ghnen nicht

ju oerfidjern, bafs ihre Gltern el)renroerthe Seute waren,

beren fich bie Tochter nicht 3U fdjämen hat. 2>er 33ater

mar nicht einmal fchulb an bem gefdjäftlidjen 'liiebergang,

ben allerlei unoorhergefeljene Sdjidfalofchläge herbeiführten.

2luch oon feiner Seite ftnb feinerlei Sermanbte ba, bie

irgenb ein 21nrecht an bas itinb hätten."

2Bieber trat eine s
f5aufe ein. ©efpannt blicfte ber 21 rst

ben ^Bräutigam feiner Tochter an, ber einen ferneren

inneren $ampf 311 fämpfen fchieit unb jefjt fehweigenb auf

unb ab fdjritt.
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,,3d) Ijoffe» bas meber in $(jrett ©efiiljlcn nod;

in 3>l)ren 33egief)ungen gu 2lbele etmag änbern u>irb," be=

gann ber 21lte auf’g 91eue.

SBulfingen blieb plöfjlicl) bic^t oor iljm ftefjen.

„$dj roollte eg 3l;nen fdjreiben, aber ba ©ie einmal

Ijier finb — eg ift beffer fo! — Sefen ©ie!"

3Jtit gitternber §anb überreichte er bem SDoftor einen

Srief, ben biefer iiberrafd;t entfaltete, unb ber folgenber=

mafjen lautete:

„.fjodjoerefjrter §err 2)oftor!

©ie roiffen, baf? idlj Xoc^ter 5lbele innig liebe, unb

baf? eg eine reine, intereffenlofe Zuneigung mar, bie midj an

fie gefeffelt. 9lidf)tg in ber SBelt mürbe mid; t>ott 3lbele

trennen fönnen; aber alg @f;renmann felje id) mich 9e =

groungen, $l)tten bie traurige 9Rittf;eilung gu machen, bafc

ich nid;t mef>r im ©tanbe bin, mein ^fjnen unb tf|t 9e:

gebeneg SBort eingulöfen . .

50lit einem unroiWürlid;cn Saut beg ©cfjredeng lief?

ber 2lrgt, bem alleg 33lut gum bergen ftrömte, ben 33rief

finfen unb blidte ben Dffigier an, ber il;m, mit bem Hopf

an’g $enfter gelehnt, ben fRüden gumenbete.

®er SDoftor lag meiter:

„’sDag Vermögen, auf bag ich unfere gemeinfante 3U:

funft grünben raollte unb bag mir bie Mittel gur Haution

unb ben fo nötigen 3ufcf)uf? gur Jüfjrung e ‘neä befcheibenen,

aber ftanbeggemäfjen Sebeng geroäfjren füllte, biefeg 2$er=

mögen befitje id; nicht mel;r. $d) bin nicht mefyr im ©tanbe,

bie Haution gu ftellen, unb fann ^odljter leine 3U=

funft mel;r bieten, ba id; nod; für $al;re Ijinaug 33er;

pflidjtungen gu erfüllen ^abe, bie mir laum fooiel übrig

laffen, um alg Cfingelner ben äußeren ©d;citt aufredljt gu

erhalten."

^romann faf? mie niebergefdjmettert ba; ber Unglüdg;

brief glitt gu 33oben, ol;nc baf? er eg merfte. 3Rit ge«
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beugtem £aupt ftarrte er oor fid; l)in, nur ben einzigen

©ebanfen in fic^ fyerumroäljenb
:

„'üötein armes Stinb!

2öie roirb fie es aufnefjtnen?"

Gnbtid> fafste er ficf> geroaltfam. ,,©ie fyaben gfjr

Vermögen oerfpielt?" fragte er leife.

Jüulfingen fc^recfte jufammen. ,,gd) — icf) — mujj

S^nen bie 2lntroort barauf oerroeigern!" ftotterte er.

„2lber id) fjabe ein 9led)t, barnadj ju fragen, benfe

idj," fagte ber 2lrjt, iljn feft anblidenb.

$er Dffijier errötete bis an bie §aarrourjeln unb

frfjlug t)or biefem Süd bie Stugen nieber.

„9M)tnen ©ie alfo an, idj fjabe es oerfpielt!" ftammelte

er enblid).

„2lber rcie ift baS möglicf)! — gd) meifs nidjt, mie

icf) es meiner £odjter beibringen fott . . . fie liebt ©ie

.

.

.

fie rairb es nicf)t oerroinben ... fie fal) fid) fd>on als

gl)re grau!"

Gr fprang fjaftig auf; ber ©ebanfe an fein Stinb

machte ifjn oor 3orn beben, unb biefer fonft fo gutmütige

Dtann fjätte fid) in biefem 3Jioment an bem Dffijier »er*

greifen fönnen.

„©ie fjaben gefpielt, gefpielt

.

. . aud) mit bem ©lüd

meiner Xodjter! — ©ie brängten ftd^ in eine gamilie,

an ein ^Käbcfjen . . . SDod) eS ift beffer, bafj es oorfjer

gefdjeljen, als roenn man biefe Gntbedung, baß ©ie ein

©pieler finb, nac^ ber §od)j;eit gemadjt fjätte
!"

JBulfingen fafy iljn mit einem langen, traurigen 23lid

feiner ernften, braunen Slugen an, ber bem alten 2Jtann

bie gaffung juri'tdgab.

„Gs ift gut!" fagte er leife unb ftedte ben 33rief ein.

„9lur roerben ©ie einfeljen, bafi es bas Sefte für beibe

Sfjeile ift, roenn ©ie um gf)re ä$erfc£ung einfommen!

2lud; fönnte man es oorläufig geheim Ijalten!"

SBulfingen nidte juftimmenb mit bem Stopfe unb ber
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©oftor entfernte fid^ fchnell oljne ©ruf}. $a[t fc^ämte

er fid^, fidfj t>or biefem 3Jlanne eine Vlöfje gegeben unb

bie 2tbfage nicht ftotjer entgegengenommen ju fjaben.

®ag arme, arme $inb! Unb fie liebte ihren Bräutigam,

mie eg nur ein fo tief unb fein füblenbeg 9Jläbcben t>er=

mochte, bag nod) affe ^ßufionen ber $ugenb ^at. 2öie

foffte man ifjr biefe Vacbridjt beibringen, unb roer foffte

eg tbun?

SßJäfyrenb ber ®oftor, langfant mie im Traume, bie

Strafe fjinunterging, fdjroirrten ihm biefe ©ebanfen burcb

ben $opf. @r fonnte ficb faum auf ben ^üfcen ba lten :

er bemerfte nicht, roobin er ging, unb bafj ihn Vorüber*

gebenbe grüßten. ;Bie<banifcb fe|te er einen $uf} »or ben

anberen unb grübelte barüber nach, roie bag Slffeg habe

fommen fönnen. @in üölenfcb mie Sßulfingen, auf ben

fie Sille gefcbmoren bitten, foffte fo geroiffettlog, fo teid)t=

finnig geroefen fein! Unmöglich! Slber mag ift un*

möglich? Siebt man nid^t affe £age noch »iet größere

Vermögen, fogar t>on fjamilienoätern, bem -Stolocb beg

©pieteg opfern, an ber Vörfe, auf ber Rennbahn, auf

bem grünen Xucb? Unb bie Verfügung lag fo nabe für

einen jungen Offizier.

Ober mar bag ©attje nur eine unmürbige $omöbie,

ein Vormanb, um auf rooblfeile Spanier einen Vruch

berbeijufübren? 9teute eg ben fd)önen ftattlicben Offizier,

je^t, mo er ßarriöre ju machen anfing, feinen tarnen unb

feine $anb fo rooblfeil »ergeben ju bafon? Slbele erhielt

nichts alg eine befcbeibene Slusfteuer, nötbigenfaffg fonnte

ber $oftor ihr unter großen Opfern einen fleinen $abreg=

jufd)uf$ geben. SÄufste er hoch f<hon bei feiner älteften

£o<f)ter öfter, alg ihm lieb mar, augbelfen. Vielleicht

beabfichtigte SBulfingen, mie fo niete, ja bie meiften feiner

ßameraben, eine reiche ^artbie ju machen, konnte er hoch

feine tntereffante, ftattlic^e ^Berfönlid^feit unb feinen alten
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tarnen neben feinem ftetö für fDtäbdjenberjen anjiebenben

Berufe in bie 2öagfd)ale roerfen. 216er bas bätt« ißm fo

gar nidjt äbnlid; gefeßen! ®od) roer t>atte ißm benn baS

$nbere jugetraut?

ßs roar ju oiel für feinen alten Sfopf. ßr mußte fid)

mit I^emanb barüber ausfpreeßen, unb er roußte auch feßon

mit roem. SKüßfam fcßleppte er fief) bureß einige ©tragen

ber ftillen, alten ©tabt fort, bis er oor einem großen £aufe

hielt, baS rool)l feßon einige 3 fl^rbunberte über fieß tjatte

l)inmegjiel)en fe^en.

2llS er im jroeiten ©tod ber breiten, geräumigen kreppe

Hingelte, an beffen 33ortßür fieß ein fleineg ©cßilb mit ber

einfachen 2luffcßrift: „®a()len" befanb, öffnete ißm eine

alte fDtagb.

„£err Stoßlen ju $aufe?"

„$ür ©ie feßon, £err ®oftor!"

©ie liefe it>n burd) einen 3$orflur in ein ßimmer treten,

baS fefer einfaeß, nad) mobernen Gegriffen fogar bürftig

möblirt roar. $ier faß ein alter s3Kann in einem Seljn^

ftußl am ^enfter unb lag. ßr nidte bem eintretenben

SDoftor nur leicht mit bem $opfe ju unb beutete ftumm

auf einen neben ifem ftefeenben ©tufel , rcelcßer panto=

mimifdjen Stufforberung gromann ebenfalls feßroeigenb

^olge leiftete. 3)aß biefer 5Jfann fein unnüßeS SBort oers

feßroinbete, fab man auf ben erften 33lid. ^infter bräuenbe

2lugen blidten unter bufeßigen, roeißen trauen aus einem

hageren, feßarf gefefenittenen ©efießt ßenror, bag non einem

mächtigen unb ebel geformten, aber ganj fablen ©cfeäbel

gefrönt rourbe, ben nur ein fcßmaler $ranj oon weißen

paaren an beiben ©eiten umgab.

®iefer fDfann, ju bem ber 2)oftor ein fo großes 2üer=

trauen befaß, lebte erft feit roenigen ^aßren in ber ©tabt.

fJiiemanb roußte reeßt, roer er roar, unb roober er gefom=

men. ßr mußt rooßl einiges Vermögen höben, benn er
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Blieb feinem ^Kenfdjen etmas fdfjulbig, wenn et auch feffr

befebeiben, faft bürftig, mit feiner alten, ebenfo mürrifd^en

Haushälterin rcirtl)fhaftete. 2)er einzige 2upS, ben er

ftc^ ju geftatten fd)ien, mären 33üd)er. 21udf) füllten bie

nerfd)icbenften unb feljr moljlgeorbneten Sammlungen grofje,

gläferne Sdjränfe als einzigen ^immerfebmud.

©r nerfeljrte mit fJliemanb, ausgenommen $romann

unb feine Familie, mit benen eine 2lrt oon 3Serfel)r

egiftirte ,
ber jebod) feljr einfeitig mar, beitn Wahlen

empfing jroar bie $8efud)e beS ®oftorS unb fd)ien fie nach

feiner Sanier nicht ungern ju feben, aber er ermieberte

fie niemals. ®odb nafjm man bies t>em alten oonberling

nicht übel, ju beffen $reunbfdjaft ber £oftor auf merf=

roürbige 21rt gelangt mar.

93or ungefähr oier fahren mürbe ber 21rjt eines

21benbS ju einem Äranfen gerufen. ©S mar Wahlen, ifjm

bantals noch oöllig unbefannt, ber fidf ftöljnenb auf feinem

Schmerzenslager manb. ©in ©elenfrljeumatiSmuS bjatte

ben fräftigen Körper niebergemorfen. ^eroifcf) trug ber

21 Ite feine Schmerzen; bod) befcfymor er ben 21rjt, er folle

il)n retten, er rooHe unb bitrfe noch nidjt fterben. $ro*

mann braute feinen Patienten benn aud) gliidlicb burdj

unb machte babei beffen nähere Söefanntfcf)aft, ohne jebod)

mehr über feine 9Serf)ättniffe ju erfahren, als biefer für

gut fanb, ifjn roiffen ju laffen. SBäljrenb ber Kranfbeit

unb ber ©enefung batte ficb jebod) eine fortmäljrenbe pflege

bei Xag unb 9fa<ht als nötljig berauSgeftellt. 3)ie §auS=

bälterin nahm anfangs bieS 2lmt auf fidb, mar aber

natürlich aujjer Stanbe, biefer Pflicht allein ju genügen.

Wahlen rceigerte ficb bebarrüd), bie Hilfe einer frembeit

^erfon in 21nfprudj ju nehmen — ja, er hatte fo heftig

bie ©ntfernung einer barmherzigen Sdjmefter geforbert,

bie ber 21rjt angenommen, baff man ihm millfahren muffte,

um bem $ranfen nidjt ju fchaben. $er ®oftor oermuthete,

Digilized by Google



] | ß 3>ie ®öc$ttr 6t» 3>ofi{ore.

bafj ber rounberlidlje, aucf> etwas geigige alte §err bie

Soften fd^eue, unb braute ifjm bafjer Slbele mit, bie ftd)

in ber Familie fd>on afä opferwillige Pflegerin bewährt

fjatte unb gang befonbere Neigung unb $äf)igfeiten gu

biefem eblen unb ferneren ^Berufe geigte.

SDafjlen füllte fiel) burdj bie ifkrfönlidfjfeit ber faum

©iebgef)njäf|rigen fef)r angegogen unb lief? fidE) willig oon

if)r pflegen, ©djon nad) furger 3eit feilbete fid) eine tiefe

©gmpatljie gwifdjen bem alten, wunberlidjen $errn unb

bem garten, fanften -äRäbcfyen IjerauS, bie audf) nadj ber

©enefung anbauerte unb fiel) im Saufe ber Safere nur

notf) oertiefte. 3lbele braute gange ©tunben bei bem

2llten gu, ber iljr feine foftbaren 9taturalienfammtungen

geigte unb erflärte, bie er im Saufe eines langen SebenS

auf feinen oielen Steifen gefammelt. 2ludE) lernte fie ifetn

gu Siebe ©dfjad), ober fie las ifjm oor unb ging mit if>m

fpagieren. ^l)re ©djweftern nedlten fie mit ber „(Eroberung",

bie fie ba gemacht, unb $ ri*ngi wunberte ficfj beftänbig,

was fte benn mit bem fdEjweigfamen ©onberling fpredje,

aus bem fie faum geljn Sßorte im Saufe einer ©tunbe

IjerauSpreffen fönne. 2lbele aber lächelte barüber unb

oerfidl>erte, bafj fie uon ifyrem alten greunbe meljr gelernt

l)abe, als je fonft in ber ©djule.

(Es war bieS einer ber ©rünbe, bie 3ftoMann bewogen,

fuf) naef) ber nieberfdjmetternben 9Jiittl)eilung, bie er foeben

erhalten Ijatte, guerft an iDafylen gu wenben, ber 2lbelc

wie ein eigenes ßinb liebte.

©er Sllte ^örte ben Seridjt bes ©oftors fdjweigenb

an unb nidte nur ab unb gu leidjt mit bem ßopfe. 5luf=

merffam las er ben SBrief beS jungen DffigierS burefe.

„9lun, was fagen Sie gu aHebem?" wagte enblidf) ber

©oftor, bas nacfjbenflicfje ©d&weigen ©aljten’S gu untere

brechen.

„9hm, idfi mufs fagen, baff idf> oor SlUem nic^t
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glaube, bafj 21belen§ Bräutigam fein ©elb im Spiele

oerloren Ijat."

„35aS roar audfj mein erfter ©ebanfe. SSieHeid^t ift eS

nur ein 33orroanb, meil 2lbele oljne Vermögen ift,"

rief ber Toftor, fdjmerjlidj bie $änbe ringenb, auS.

„SoH benn biefe arme SBaife ftetö tront SdEjidfal oer=

folgt merben —

"

©r fjiett erfdirodfen inne. Tafjlen, ber auf feinen Stotf

gefüllt, burdf) baS Zimmer Rumpelte, blieb ptö^tidfj mit

einem 9iucE bicljt »or iljtn fte()en. Sein blifjenbeS 3tuge

flammte iljn unter ben bitten meinen trauen forfdfjenb an.

„2ßaS fagen Sie ba? Slrme Saife?"

„3dfj bitte, f)ören Sie nicf)t barauf!"

„3dfj liebe biefe kleine mie mein eigenes $inb — fagen

Sie mir 2WeS!"

,,3d() bitte, fragen Sie midi) nidEjt roeiter! ^d^ barf

firnen nidjts roeiter
—

"

„@s ift alfo nid)t $inb? 2ßeffen $inb ift eS

bann?" unterbrad) if)n Talflen fcf)neH.

Ter alte 'üJlann ftiefj biefe fragen in einem tnerf;

roitrbig erregten Tone fjeroor, fo bafj iljn ber Toftor er=

ftaunt non ber Seite anblicfte. Sollte er antworten —
jefjt, roo er il)in fein ©eljeimnijj bod) fd^on fjalb oerratljen?

Unb Tafjlen roar ein ÜJlann, bem man frc^ anoertrauen

lonnte, unb aufjerbem 21beIenS oäterlidber fyreunb.

Ter 2llte fe§te feinen Spajiergang burdj bas 3”n^er

fort.

,,©ut . . . gut . . . Sie roollen e§ mir nidjt fagen!"

fnurrte er halblaut roie im Selbftgefpräcf) oor fidf) l)in.

„21ber es gibt Mittel unb 2Bege, berlei ju erfahren. 2Bir

leben in einem georbneten Staatsroefen nri
A

^olijei unb

StanbeSamt. liebe bieS &inb, unb fdj roill roiffen,

roer eS ift."

„Sie finb ein Starrfopf, lieber grcu,‘b/ bem man
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fdfeon bcn 2Bi(Icn tfeun mufe. 3Rit Sferer ^Soltjei roerbcn

©ie es nodfe in bie ganje 2Belt auSpofaunen, bafe 2lbele

nic^t meine Xodfeter ift."

„fftidfet? 216er roeffen, roeffen?" brängte ber alte $err

ungebulbig.

„2?un gut, ba ©ie 2lbelenS befter greunb finb, roid

idfe Sfenen 2ll(eS ersäfjlen erroicberte ber $5oltor, „aber

unter ber 23ebingung, bafe ©ie baS arme Äinb niemals

roiffert taffen
—

"

„©ie roeife alfo nichts?" unterbrad) ifen ber 21nbere

Ijaftig.

„üftein, fre glaubt, fte fei unfere leibliche £odfeter!"

„Unb mie ^eifsen if)re ©Item?"

„Sfere SJlutter mar eine entfernte 93erroanbte uon mir,

bie nadfe tferer SSerfeeiratfeung ben tarnen .fjönig führte.

2lber maS feaben ©ie?"

„9lidfeiS, nicfets! $aferen ©ie nur fort!" ftiefe ber 2llte

mit teud^enbem 2ltfeem fecruor unb liefe ftdfe fermer in einen

©tufel fallen, ©ein §aupt fan! tief auf bie 23ruft nieber,

unb fo feörte er, auf feinen ©tod geftiifet, ofene fidfe ju

beroegen, bie ©efdjidjte beo uerroaisten fDläbcfeenS unb iferer

Gltern an.

21ls ber SDoftor geenbet, ftanb ber alte 9Jlann fdjroei=

genb auf unb begann auf’S 9leue feine rufeetofe SÖanberung.

©ein oerraitterteS, gefurchtes 2lntlife fefeien nod) um jefen

Safere gealtert. Grnblicfe trat er auf feinen ©aft ju unb

brüefte ifern feft bie §anb.

„©ie finb ein runderer 3Rann, $reunb 2)oltor, idfe feabe

miefe nicht in Sfenen getäufefet!"

$er 2lrjt füfelte fidfe eigenartig betuegt. GtroaS ber=

artiges featte er nodfe nie aus bem fölunbe feines feferoeig*

famen, mürriftfeen ^reunbeS gefeört.

„©ie nefemen fefer Stfeeil an betn ©cfeidfale bes armen

Sfiubes!"
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„3a, ba§ tfjue iclj!"

„9iun, bann ratzen ©ie mir audj, roaä icf) tl>un foll!"

„9?icl)t§! Gntroeber ift ber Verlobte 2lbelenä ein

©df>uft ober — jebenfaHö fönnen ©ie ifjn nic|t geroaltfam

ju iljr jurütffdjleppen!"

„D, baä möchte icf) audf) nicljt — eä ift 2tt(e§ au3

jroifd^en unä; er ejriftirt nidjt mef)r für rnidf). Unb idf)

fyoffe, au<f) 2lbele roirb ifjn mit ber $eit oergeffen. (Sä

roirb fidf) ein anberer, braoer -Kann für fie finben.

2lber freilich, eine jurücfgegangene Verlobung — eä bleibt

immer etroaä Rängen!"

„®aö 2Bidf)tigfte ift jet}t, eä iljr fcfyonenb beijubringen!"

fagte 2)af)len nadj einer 2Beile, in ber er finfter oor fid^

Ijingebrütet fjatte.

„IDlein armeä Äinb! ©ie liebt ifjn roirflidf)! 3$
fürdfjte mid^ oor biefer ^Jiitt^eilung!" erroieberte ber 2)oftor

leife, unb ein tiefer Kummer befdf»attcte babei fein freunb:

lidjeä, milbeä, altes ©efidfjt.

Gr brücfte bem alten ©onberling ftiß bie $anb unb

ging müljfam, mit gebeugtem Raupte fort.

3.

fyaft ein -JJtonat mar feit ben gefcfjilberten Greigniffen

oerftridfjen. 2)ie 2Belt — roie mir ben fleincn $reiä oon

£cuten ju nennen pflegen, bie un§ perfönlidj ober bem 9iamen

nadE) fennen — bie Sßelt al)nte nidf)t, roaä oorgefaüen mar.

2)cnn erftenä fjatte bie Sßelt fefjr viel mit iljren eigenen 2tm

gelegensten ju tljun, unb bann mar audj wenige E£age

nacfyfjer ber ißremierlieutenant ber 2lrtifferie o. 9Bulfingen

jum ^auptmann beförbert unb nadf) einer anberen ©arnifon

alä 93atteriedf}ef oerfefjt roorben. 25a er alfo feine 33raut

riic^t meljr befugen tonnte, unb ba oon ©eiten ber Familie

ftrengeä ©tillfd^roeigen beobachtet mürbe, fo blieb bie Sin»

gelegenst gauj getjeim, ebenfo geljeim, roie ber Äummer,

Digilized by Google



120 3>ie ®CMMcr bt* 3>ofitor#.

ber am bergen 2lbelen§ nagte. Sie lächelte ihren Sßatcr

unb ihre -Kutter an, roenn fie biefetben tröften rooUten,

aber biefe Iiefjen fid) nicht baburcb tauften.

2)enn fie mürbe immer bleicher unb garter. 25ie

fcbmimmenben blauen 2Iugen »erloren an ©lang unb

mürben trübe, benn fie fd>roammen gu oft in ^firänen,

roenn baS junge Stäbchen allein mar ober ficf) ungefe^en

mahnte.

Sie mar je£t fef)r oft bei ihrem alten $reunbe 25af)len,

bern fie ftunbenlang »orlefen mufjte. 25er alte ©eleljrte

batte eine 2lrt oon naturroiffenfcbaftlicbem ÄurfuS mit ifjr

begonnen, in bern er fie in populärer unb bod) grünblidjer

2Beife in bie ©ebeimniffe unb SBunber ber Katur eins

führte, bie er als ben beften 2lrgt für bie im Kampfe bes

Sehens erhaltenen SEBunben betrachtete. 25urd) bie ©röfje

feiner 2öeltanfcbauung, bie er auf baS garte unb intelligente

EDläbdben gu übertragen fudjte, moHte er bas {leine, gudenbe

^ergeben gum ^rieben bringen.

Unb es gelang ihm gum 25l)eil; nur ihre Kefignation

oermoebte er nicht oöllig gu befämpfen.

„2luf ferneres SebenSgtüd gu oergidjten, mein liebes

$inb," fagte er einmal einbringlid), „bagu haben ©ie nod)

fpäter $eit, menn ©ie älter finb. ©lauben ©ie mir, baS

{leine Ding ba in ber 23ruft fann fehr t>iel ertragen unb

»iel »ergefjen! 2Benn man nod) fo jung ift, roie ©ie,

hat man nod) baS 3lecbt, glüdlicb gu fein unb bie $al)ne

ber Hoffnung auf ben STrümmern eines »ergangenen ©lüdes

aufgupflangen."

25arauf fal) ihn 2lbele mit einem herjjerreihenben

Sädjeltt an, unb ber 2llte ftanb bann oon feinem Sehn*

ftuhl auf unb ging auf feinen ©toef geftü^t, leife oor fich

hinmurmelnb, gornig auf unb ab. ©nblicb blieb er oor iljr

flehen unb flaute fie burd)bringenb mit feinen 2lbleraugen

an, bie bis auf ben ©runb ber ©eele gu bliden febienen.
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,,©ie lieben if)n alfo nodf) immer, biefen 9Jtann?"

SBäljrenb groei grofje Xljränen langfam über if)re

SBangen rannen, flüfterte fie faft unlförbar: „ga, idf) liebe

i^n nod) immer!"

„Sludj roenn er biefer Siebe nidfjt meljr roertl) ift?"

fragte fc^netl ber Sllte.

„(Sr ift iljrer roertlj — idj roerbe ftets an iljn glauben —
er fonnte nic^t anberö fyanbeln, als er getfyan f)at."

„Slber roenn icf) gfynen nadfjroeife, bafj es nur ein 93or=

roanb gum S3rucb mar, baff er nocf) im S3efi$e feines 33er=

mögenS ift unb ©ie nur —

"

Slbele lächelte iljn fo uertrauenb, fo fiegeSgeroif? über=

geugt an, bajj iljtn baS 2Bort in ber $el)le ftecfen blieb.

„®aS ift unmöglich! Slber roenn es roäre, fo roürbe

id) if)n uergeffen fönncn — icf) fiifjle es! Slber eS ift un=

möglictj
!"

„(Sin UebenbeS SJtäbcffen, baS ift wie ein SSlinber

ober roie (Siner, ber bie Slugen geroaltfam gumadjt, um
baS Sidf)t nidjt gu feljen!" murmelte er ingrimmig uor

fidl) l)in. —
Sin bemfelben £age roar er gur großen S3errounberung

grau SKarienS bei SSollmer erfcf)ienen, roaS nodj niemals

gefcfjefjen roar, trotjbem er fcfjon öfters ben 33efucf) beS

©djriftftellerS empfangen Ijatte. (Sr fcfjlo^ fid) mit biefem

ein unb fpradf) faft eine ©tunbe angelegentlid) mit ifym;

aber gum großen Seibroefen ber neugierigen ®icf)terSgattin,

bie am ©dljlüffellocf) oon iljreS SJlanneS StrbeitSgimmer

„©toff" gu fammeln fdjien, flüfterten bie Herren fo leife,

bafj fie lein ©terbensroörtdjen gu f)ören befam.

SllS ber Sllte enblicf) gegangen roar, ftürgte bie fleine

grau förmlich auf iljren ©atten los, um oon if)tn gu er=

fahren, roaS biefer 33efucf) gu bebeuten f)abe. SSoUmer

günbete fidf> eine (Sigarre an, bei iljm immer ein $eid)en

guter Saune. 9facf)bem er biefem ©efdjäft mit SluS»
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füf)rlid)feit unb Sfulje obgelegen, fe^te er fich an ben Schreib-,

tifdj, jog eine bidfe SDlappe Ijernor, tunfte feine ameri=

fanifdhe ©olbfeber ein — mit einer anberen lönne er

nic^t fd^reiben, behauptete er — unb fagte ruhig unb ge=

laffen: „Sieben $inb, ich bin jettf gerabe in Stimmung,

id) roill an meinem lebten Slfte arbeiten."

2)ie fbeine, guedEfUberige 5rau /
bie SJlitmifferin feiner

geheimften ©ebanfen unb jeber, felbft ber unbebeutenbften

Nachricht unb SUMttfjeilung ,
bie ihrem ©atten gemalt

mürbe, faf) ihn oerrounbert oon ber Seite an unb fagte

etrcaö fpifj: „$u fcheinft fehr jerftreut ju fein, lieber

$cf) fragte 2)i<f), roaS ber alte Wahlen non 2)ir

rootlte."

„2)er? — Sich, er hat mich ’mat befudjen rooHen. @r

fanb mein SlrbeitSsiminer fehr hübfdh — ein bischen ju

phantaftifch- ßr meinte, bie oielen japanifdhen ^ädjer unb

Schirme, unb bie 33ilber —

"

„3h* h flbt euch hoch nicht eine Stunbe lang ein*

gefdjloffen, bafj man euch nicht einmal eine SCaffe Kaffee

bringen fonnte, um euch über bie 3”nmereinr t £^tung ju

unterhalten."

„@r intereffirte ftch aber fehr bafür. 2ßir haben auch

non anberen Singen gefchma^t, non meinen Slrbeiten, oom

Steidjstag unb ben S8al)len, oom Sarroinidmud unb —

"

,,^ri§!" — Sie Stimme ber fleinen Jrau flang etroaä

gereijt.

„Sieber Schah?"

3roei roeiche Sinne fchlangen fid) um ihn, unb ba§

fleine niebliche ^rauchen befanb fid) plöhlich auf feinem

Sefjoft unb brüefte iljm einen Huf) auf ben SJlunb. sJiad)

biefent ^rälubtum fpielte baö fleine fdjlaue ^rauchen

auf ber (Sheftanboflaoiatur bie eigentliche SJlelobie, inbem

fie ihrem ©atten in ben roeidjftcn SJtoHtönen, bie ihr jur

Verfügung ftanben, baran erinnerte, bah fie fein ehelich
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oerbunbeneS Söeib fei, bent er SSertrauen unb Offenheit

in allen SebenSfragen fc^ulbe. Söorauf er mit ebenfo

meinen 2onen oerfidjerte, baf? er ifjr bieö Vertrauen unb

biefe Offenheit in ihrer bisherigen @h e glaube genugfam

bemiefen gu haben. gn nod; roeidheren £önen gab fte

ihm barauf ju oerftehen, bah fte bas Vertrauen ftets burdj

3?erfd)rciegenheit oerbient unb eS burd) gleidje Offenheit

ihrer graucnfeele erroiebert habe, unb bafs fie nicht bc»

greife, roarum er heute eine SluSnahme madhen rooUe.

SBorauf er roieberum oerfidjerte, er madje heute burchauS

feine SluSnaljme unb habe ihr abfolut nid>ts gu geftehen.

darauf mürbe ihre meidfje Stimme fdjon etroaS härter,

als fie ihn fragte, roeShalb er feine grau für befdjränft

halte. Qx halte feine grau nicht für befdfjränft, oerfidjerte

er bagegen.

(Sr müffe fie bennoch für feljr befchränft halten, entgegnete

fie, unb bie raeichen £öne michen immer mehr giemlich

fpifjcn unb gereiften. ®enn er fönne iljr unmöglidh ein--

reben, menn er fie nicht für befchränft hielte, bah ber alte

©onberling, ber niemals 23efucf)e mache, nur beshalb ge»

fommen fei, um fid) oon japaitifchen gädf)ern, SteichStagS»

mahlen unb ®arminiSmuS mit ihm gu unterhalten. 2luch

glaube fie, als fie „zufällig" an ber £l)üre „ooritberging",

ben tarnen ihrer ©djmefter 2lbele mehrfach oernommen gu

haben.

23ei biefett leljten SÖorten hatte fie ben s$tah auf bem

©djofse iljres ©emahls oerlaffen, ber groar gugab, bah 2lbele

im ©efpräd) beiläufig ermähnt roorben fei, aber im Uebrigen

mit einer bei iljm feljr fcltenen §artnädigfeit bei feiner frü=

heren ^Behauptung ftehen blieb. ‘üftad) einigen erneuten unb

ftets raieber abgefchlagenen Skrfudjen, etmaS 2lnbereS oon

ihrem ©atten gu erfahren, oerlieh baS fleine graudjen

fprachlos unb inbignirt baS ^rntmer, inbetn fie ihrer ge»

reiften ©timmuitg baburch 2lusbrud gab, bah fie bie S'ljür
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Iradjenb hinter ftdj in’S ©<hlofj roarf, fo bafj, rote 35oUmer

fpäter behauptete, ohne eS jebodj beroeifen ju fönnen, ein

33ilb oon ber 2ßanb gefallen fei. Die Heine $rrau fdjlofj

fidj in ihrem ©<hmoHroinfel ein unb roartete barauf, roie

baS in folgen fällen öftere oorgelommen roar, bafj er an

ihr 3immer podjen unb um (Sinlajj unb Sanbfriebett bitten

roiirbe. ©tatt beffen hörte fie il)it feljr laut unb heiter —
ja, fie glaubte fogar, eine SBaljertnelobie oernommen ju

haben — bie 5Bol)nung oerlaffen.

3n biefer trüben ©tunbe ftiegen ihr jurn erften 3KaIe

3roeifel auf, ob bie ^nftitution ber @he roirllidj eine er=

freulidje unb nii^liche fei, unb bcrßJebanfe, bafj bie Männer

Ungeheuer roären, bie bie hingebettbe Siebe ihres -JöeibeS

gar nicht oerbienten, befeftigte fid; in ihr. —
Vergnügt läcfjelnb, ohne etroas baoon ju ahnen, roan=

beite ber dichter feines 2BegeS unb betrat halb bas ele=

gantefte (Safe ber Stabt, in bern er mit einigen ©d)au=

fpielern, $ournaliften, Zünftlern unb Offizieren täglich

jufammen ju fommen pflegte.

2US er heute eintrat, fah er mehrere biefer .fjerren an

einem £ifd)e. SDer ftetS luftige ©efelle rourbe freubig be=

gri'tfjt unb narf) ben $ortfdjritten feiner neueften Slrbeit

befragt.

„ftinber," meinte ber bide, jooiale Sieutenant Jammers

ftein oon ber Infanterie, „Äinbcr, roir roerben roüthenb

Ilatfdjen bei ber erften 2luffül)rung beS ©tüdeS unfereS

greunbeS, bie fjoffentlid) an unferem 3Jlufentempel ftatt*

finben roirb. Unb roenn ich mir felbft bie ^anbfchulje

jerplahe."

„Dann roirft ®u ®ir enblidh ein ißaar neue laufen!"

lachte fröhlid) fein Äamerab unb SDujfreunb Sjireh« oon

ber Artillerie. „Sie feiern ja rooljl ihr fünfunjroanjig*

jähriges 2Bafd)iubi(äum!"

„$>a, bie mu| aber Üiotlmer bejahten!" erroieberte
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§ammerftein unb blidte rocljmüthig bie oor iljm liegenben

3ubiläumShanbfdl)uhe an.

„9£enn mein Traucrfpiel enblich aufqefüb>rt wirb,"

roarf ein hagerer §err mit einem metancholifdjen ©efic^t

unb einem langen, blonben Schnurrbart ein, „bann faufe

ich 3f)nen fogar ein ganjeS Tu^cnb §anbfdhufje."

„9?a, bis baf)in JannftTu ©eneralmajor gemorben fein,"

fagte ißretjn.

„3ü
f
bie Theaterbireftoren finb ju bornirt ^eutjutage!

©elbft einem SdjiCer mürbe eS ferner faden, jur 9lner=

fennung ju gelangen. 2lCeS ©efcf)äft — feicfjteS, fabeS

3eug — Eintagsfliegen, aber bem ©efdjmacf beS ^Subli=

fumS angepafst! Slber ich roeiche nicht um eines Ringers

Breite oom 2Bege beS ^beais ab!" fagte ber lagere unb

leerte mie jur Bekräftigung fein Bierfeibel.

Es mar ber College unb ^onfurrent Bottmer’S, 9tebaf=

teur unb Theaterfritifer am „Tageblatt".

„Stumpf hat ganj 9iedf;t ," ladjte $ref)n, „bie Tirek

toren! Es märe baS Befte, Sie pachteten felbft ein Tfjea*

ter, lieber Stumpf! — ^t)nen *ft wohl 3*)re Tragöbie

roieber jurüdgefcfjidt roorben?"

Ter hagere Siebafteur nidte beftätigenb mit bem $opfe.

„Sehen Sie, meine ^errett, eS ift immer eine rüfjrenbe

Scene, baS Üffiieberfeljen jroifchen mir unb meiner ,Ehrienu

hilbe‘, meinem SchnterjenSfinbe
! 34) roeifj nid^t, roaS id(j

anfangen mürbe, menn baS mofjlbefannte, geliebte 9J?anu=

ffript eines Tages nicht mehr jurüdfäme."

„TaS ift faum ju befürchten!" roarf BoCmer ein.

„StiC, Sie Berberber beS ©efchmads, ber bem i$ubli=

fum nadjläuft! 3*1? ich oerachte eS !" rief ber fjac^ere

Trauerfpielbichter, inbem er baS frifdjgefüCte ©las auf's

•Keue leerte; unb melandjolifch in baS leere ©las ftarrenb,

fuhr er fort: „Sogar ber Briefträger, ber mir aCe brei

bis oier 2Bodjen baS ißadet bringt, fennt beit 3«ha^ fdhon."
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,,©ie fjaben e§ bem Uttglücflicben bodj nid)t etma oor*

gelegen?" lachte Sollnter.

„9iein, aber er fennt ben Xitel beö ©tüde$ unb er*

fennt eö am gormai unb fagt jebebmal, roenn er eä bringt:

,D, o — man bat $bnen fdjöne ©ti'td fd;on roieber

juriicfgefc^icft !‘ (Sr bebauert e3, troßbem er jebesmat ein

Xrinfgelb bafür erhält, ©eben ©ie, fomeit ift e§ mit

unserer Äunft gefommen, baß btefer einfache UKatm aus

bem Solfe ber (Sinjige ift, ber ein ernftfjafteS 2Berf ernft=

baft roürbigt, troßbem er eS nid;t fennt! — 2lbieu, meine

Herren
!"

Unb bem Kellner bas ©elb auf ben -öiarmortifcb fyn--

merfenb, oerließ ber .£>agere ftolj bas Sofal, oerfolgt oon

bem ©eläebter ber gurücfbleibenben.

„(Sr roeiß fein 'äflißgefchicf mit J^umor ju tragen,"

fagte ber SlrtiHerift, „er füllte lieber einen humoriftifdfen

Stoman feßreiben ftatt Xragöbien."

„(Sin febr begabter Seitartifilfchreiber unb fatirifdjer

$euilletonift!" enoieberte 33oHmer ernft. „Silber er fyat

bie bramatifdje Äranfßeit, rote bie meiften $ournaliftcn

unb ^rofefforen, mie überhaupt bie meiften SJicnfdjen in

®eutfdjlanb, bie über bie höhere Sürgerfcßule hinauSge*

fommen finb ! ©ogar bie ^oftfefretäre unb Dffijiere fdhreiben

in ®eutfd;lanb ©tiiefe."

„9ia, id) fann ^ßnen wein Söort geben, baß id) itodj

feines gefdjrieben habe!" fagte §ammerftein ladjenb.

„iDaS fommt oieüeicßt noch! — Slbcr mie märe eS

benn, meine Herren, menn mir unterbeffen iDomino

fpielten?"

„(Sinoerftanben!" rief ^ammerftein. ,,©ie finb mir

noch oon neulich Steoandje fcßulbig."

Salb flapperten bie Sominofteine auf bem SOiarmor*

tifch, maS bie Herren aber nicht abl)ielt, unter bem ©piele

meiter ju plaubern.
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,,©S ift eigentlich fomifdj, meine Herren, ba{? ©ie mit

folgern ©ifer bieö Ijarmlofe ©piel fultioiren!" fagte ber

©chriftfteßer plöfjlidl) leicf)tl)in.

„SBiefo fomifcf) ? !3dfj »erliere immerju ; ich finbe baS

gar nidE)t fomifclj," erroieberte ber bide ^nfanterift.

„9ia, idj meine nur . . . ©ie müffen bodl) an ganj

anbere 3$erlufte unb ©eroinne gercöf)nt fein — beim §a=

jarbiren!"

„2Ber fagt ^^nen benn, bajj mir fyajarbiren?" fragte

$rel)n erftaunt.

„3$ beide bod) — im $afino!"

„3m &afino roirb niemals fjajarbirt!"

„9?a, bann anberSroo! 3Rein . . . jufünftiger ©cljroager

hat mir bodf; bauon erjagt —

"

„SBofjer miß 2Bulfingen benn baS roiffen? ©r rührte

ja nie eine SFarte an," erroieberte §ammerftein.

Sßoßmer Ijord^te Fjod^ auf. „ÜJia — na, roetm’S roaljr

ift! $$ glaube bod), er fpracf) mir 'mal uon einem größeren

©pieloerluft —

"

„Da irren ©ie fid; fidjcr, lieber 93oßmer! 3ßulfingcn

hajarbirt grunbfcitjlich nie. ©S fommt ja juroeden oor,

bafi mir ein bisdjen ,meine Dante, Deine Dante* fdjlagen

— übrigens feljr feiten in unferer foliben ©arnifon —
SBulfingen f)<d aber immer nur äugefehen. Unb ba er

aujjer mit 3törer Familie nur mit feinen Hameraben »er=

lehrt hat, müjjte ich baS bod; miffen!"

„Da ift fein 33ruber anberS," marf §ammerftein ein,

roäljrenb er bie ©teine oertfjeilte. „2öir lagen in $öln ju=

fammen in ©arnifon — mir roaren ba furchtbar unfolibe.

Deshalb habe ich mich auch oerfefeeit laffen. $d) saljle

heute noch an ben ©djulben uon bamals ab. ©cf)öne

feiten — oorbei, oorbei!"

©inige $eit fpäter »erlief Sßoßmer, oergni'tgt oor fidf)

hinpfeifenb, baS ©afe unb fd^lenberte langfam eine breite
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©irafje hinunter. 2ln bem $auS, in bem 28ulfingen ge=

rooljnt, Ijing ein fettet mit ber TOttljeilung, bafj f)ier jroei

feJjr elegant möblirte 3iwroer nebft 2Ufooen unb SBurfctjen*

Jammer ju oermietlfen feien bei ber KanjleiratljSmittroe

©tödlein.

SSoUmer jögerte einen Moment, ging aber bann ent;

fdjloffen in’S §auS unb bie kreppen hinauf, roo er an

ber £f)ür ber KanjleiratfySroittroe feljr energifdEj, roie bieS

feine ©erooljnfjeit mar, bie ©locfe jog.

3)ie SBittroe ©töcJiein öffnete felbft unb madjte i(jr

fdfjönfteS Kompliment, als fte ben „jufünftigen ©cljroager"

ifjreö Sieutenants oor fid> faf), ber jutneilen bei bem £et}=

teren ootgefprodjett unb babei ftets ein freunblicfyeS 2Bort,

einen ©cljerj für fte übrig fjatte.

„2lfj, $err 93ollmer — bitte, treten ©ie bod) näljer!"

fagte bie freunblid^e $rau, bereu behäbige formen erJennen

liefen, bafj fte fid£) rtid^tö abgeljen lief} unb milben ©e=

miitfyeS fei.

„Söenn idf) ©ie nidfjt ftore, meine liebe grau Kanjlei=

rät^in! 3$ laut ^ufätfig oorüber, Ijabe gerabe nic^tä

ju tfyun, roas öfters bei mir oorfommt, unb roottte 'mal

roegen ber gimmer anfragen, ba fte boc^ nicf)t »ermietljet

ju fein fdeinen."

grau ©tödlein Jjatte unterbeffen ifjren 23efudjer in iljr

©oljnjimmer geführt unb auf baS ©opfja genötigt.

,,©ie (jaben einen üMetfjer für tnicf), $crr SMmer?
2>a märe id^ gljnen fef)r banfbar!"

„gdj Jantt gfjnen nodEj nidfjtS 23eftimmteS mittljeilen.

@in — ein greunb »on mir, ein feljr gut fituirter gn=

genieur, mufj fidfj einige 9J?onate (jier aufljalten. ®a
badete idE) an ©ie! ®ocEj ift bie ©adEje ttodj nid[)t ganj

ftdjer; eS entfdjeibet ftdE) erft nädjfte Socfje. — 2öie fommt

es benn, bafj bie 3immer nodEj frei finb?"

„3)ie ©tabt ift nidjt grofj genug, §err 33oUmer, unb
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bie Konfurrenj ift ju grojj! Unb bann wollen bie jungen

£eute heutzutage für if;re ©oljnung nichts auägeben, fie

nerliebem es lieber fo . . . nu, icb will nidjtä fagen; aber

icb glaube nicht, bafj ich fold/ foliben, anftönbigen ^Jlietfjer

lüieber befomme, wie mein $remierlieutenant — parbott,

$auptmann war."

Unb in ber (Erinnerung an „ihren Lieutenant" Der-

Härten fidf) iljre etwaä wäfferigen Slugett.

„^a, ©ulfingen war toirflidj folibe," erwieberte ber

©cbriftfteHer beftätigenb.

$as war ©affer auf bie 3Jlül)le ber oerwittweten

Äanjleirätljin.

„®er |at nictjtä im Kopf gehabt als feinen SDienft unb

feine Sraut. $u wir bat er 'mal gefagt: ,©iffen ©ie,

ich bin wie ber ©raf d. ©leidjen, idj habe zwei 33räute.‘

Unb alö ich if)n barauf erfdjrocfen angefeljen, ba t)at er

gelacht unb gefagt: ,$ie (Sine ift meine Slbele unb bie

2lnbere meine ©affe!“ ©eine ©affe unb feine $raut . .

.

fotd) ein ©enfd;! Unb wenn er nicht im ®ienft ober bei

feiner 23raut war, was fjat er bann getban?" — ©ie fab

il)r ©egenüber erwartungsooll an, als ob er ben begon=

itenen ©a£ oottenben foHe. 2tlö Sollmer aber feine Luft

baju geigte, fdjlug fie il)re klugen gen Fimmel in bödjfter

H'erjüdung unb fuljr fort: „(Gearbeitet bat er, getrieben

unb gelefen unb gezeichnet biö in bie fpätc 9iad)t! 9fa,

wenn ber nidf;t ’mal ©enerat ober gelbmarfdjall wirb,

bann oerftebe idb nidjts baoon, unb mein ©ann war bod)

föniglicber Ä^angfeiratb
"

SDer ©dbriftfteller ,
ber ben ©aul auf bem richtigen

©ege jum £iele traben fab, befdjlofj, bie ©angart nod;

burdb einen fleinen ^eitfdjenbieb ju befdjleunigen.

„5Ra, na, mein jufünftiger Sdjwager ift ja ein

guter, fotiber .Kerl, aber er war bocb fcf>lieülicf; ein

jüngerer öffigier ,
er muff bod; ’mal ftreunbe unb Ka;

1S93. IX. o
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meraben bei ftd) gefeben ober 'mal fonft mo gelneipt

haben!"

„§err Stollmer," faßte bie biefe 2)ame feierlich „mein

Lieutenant mar noch Setonbe, tängft nod) nidjt Premier,

als er nad) 3t. »eifert mürbe unb ju mir jog. $n biefer

ganjen geit b ftt ni($t ei» einjiges -Stal ein ^ecbgelage in

meiner 2Bot)nung ftattgefunben." Sie fdjaute um fidj, als

ob if;re SBobnung fdjon bureb ben bloßen ©ebanfen baran

entmeitji fei. — „3>on $eit Su 3eit tarnen ’mat feine bei=

ben $reunbe • • • na, ©ie miffen ja . . . aber bann haben

fie nur 33iev getrunfen, fürc^tertidtj gequalmt unb ibre

Arbeiten oerglidieit unb barüber biöputirt. $cb mujj eS

miffen, benn idj habe" — fie ftoefte plö^ticb, faf$te ftdb

aber fogleid) mieber — „idb habe ihnen ja immer bas ©ffen

unb bas frifefje 33ier felbft bineingebradjt, tro^bem mein

3Jiann löniglidjer Äanjleiratb mar."

„•Jia, aber Sie machen i^n auef) ju folibe! ©r ift boeb

fein SDorffdjulmeifter, fonbern ein Dffijier! ©r f)at bod)

Liebesmäbter mitgemadbt unb fonnte oiel oertragen, unb

Starten bat er auch gern gefpiett!" fagte Stollmer rubig,

mäbrenb er gefpannt bie Söirfung biefer SBorte abmartete.

®ie freunblidjc biefe ®ame roufjte nid)t, auf melcben

biefer Singriffe fie juerft antmorten fotte. Sie atbmete

tief auf, mie ©incr, ber ficb oor bem Untertaueben noch

einmal grünblidj mit Luft »ollgepumpt
,
unb legte bann

mit oor ©ntrüftung bebenber Stimme los: „Der Starten

fpielen, ber oiel oertragen unb gern trinfen? 3Jlein3Jlann

mar lönigtidjer $an$leiratb, aud; mein 33ater mar ein 33e=

amter ... bie Stödlein bat noch nie bie Unmabrbeit ge-

fagt. fnnn $bnen mein SBort geben, idb b«be *bn

nie betrunfen ober auch nur angeheitert gefe^en in ben

adft fahren, in benen idb tfjn fenne, unb nie bat er eine

Starte berührt! ©r bafjte fie förmlidj . . . miffen Sic, mir

fam oor, als ob bureb bie harten 'mal maS 33öfeS in
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feiner ^omilte paffirt fei, fo fjabe id) feine ätnbeutungen

wenigftens oerftanben, unb was er mir ’ntal twm ©piel*

teufet unb twn einer unbezähmbaren, entfe^Iid^en Seibern

fdjaft gefagt Ijat. ©ar nid)t wie ein junger Offizier, wie

ein junger Pfarrer I;at er gefprodjen . . . unb fo tjat er

auch gelebt! Stuf bie Siebesmähler ift er immer ungern ge=

gangen unb t;at immer nur wenig gctrunfen. @r citirte bann

immer einen 3>idjter — id; glaube e§ war ber ©oetlje

... es fann aber aud) oont ©djißer fein: ,2>em SHolfe ift

nur wol)l beim 9)ia()l — ober beim Csffen ober beim

Xrinfen* . . . ober fo ähnlich! 5ia, id) fann 3hncn nur

fagen, mein Sieutenant ift eine 2lusnaf>me: fo einen Offi-

zier gibt es nicht jum zweiten 9JJate. Unb barum ift er

aud) mit einunbbreifjig fahren fdjon $auptmann gewor=

ben, wo 2lnbere nod; lange barauf warten."

Sie fdjöpfte wieber tief 31tljent unb Ü)r ©egenüber

aud), ben fie jetjt feft anblidte, als wollte fie if)n fragen:

glaubft ®u mir nun enblid)?

3)a Vollmer nid)ts 21nberes zu fagen wufte, fo be*

gniigte er fid), ein: ,,©o, fo" zu entgegnen.

§rau Stödleitt rücfte ifjrem ©aft näher unb fagte

Icife, in oertiaulidjem $Iüftertone: „(fs ift mir fetjr lieb,

bafj ©ie zu mir gefommen finb, .vjerr Vollmer
!

%d) Ijabe

fd;on immer auf ber ©trafje nadj 3f)ne» ausgefcfjaut, ob

id) ©ie nid)t einmal treffe."

„3et)r fdjmeidjelhaft, aber weshalb benit, oerehrte ^rau

Äanjleirdtl)in?"

„•Jßeil id) ©ie über etwas befragen wollte, was mir

aufgefallen ift."

„28aS ift 3hnen benn aufgefallen?" fagte er unb blicfte

bie bide $rau gefpannt an.

„3a, feljen ©ie . . . halten ©ie mich aber nicht für

neugierig —

"

„ftein, nein!"
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„(Sr ift jetjt fett gwei äLodßen rerfeßt; aber feßon oor

einem sDlonat ßat er feine Sraut nid;t rneßr befugt. @r

ift ja 2lbenbs gar nidßt rneßr fortgegangen unb ßat fid)

gegen ^ebermann abgefperrt. $ft benn etwas oorgefallen?"

„D, nidßtS weiter, als baß — baß feine Siraut franl

geworben ift, unb natürlich in ber $eit feine Sßefucfje

empfangen lonnte! ©ie ift jeßt übrigens wieber gefunb,"

fagte ber pßantafieoolle ©dßriftfteller fcßnell, um weitere

Sluseinanberfeßungen 511 oerßüten. „Unb fonft ift Sßnen

weiter nidßts an $|ßrem Lieutenant aufgefallen?"

„Sodß, boeß! (Sr ift gang oeränbert gewefen feit bem

iüefudje
—

"

„©eit welchem Öefudj?"

„^a, oor ungefaßt feeßs Sßocßen ßat er plößüdß $e=

fudß befommen; eS war ein $err in (Sioil, ber aber aueß

wie ein Dffigier ausfaß. (Sr ßat eine -Jiadßt ßier gefeßlafen

unb ift am anberen SDlorgen wieber abgereist, ©eit bem

Sage war ber Lieutenant wie oertoanbelt — gang nieber=

gefeßlagen unb traurig. Unb bann ßabe idß aueß —

"

©ie ftodfte unb feßlug bie Slugen gu SBoben.

,,©ie ßaben etwas geßört, nidjt waßr?" fam ißr ber

©dßriftfteller mit einem ironifdßen Liidjeln gu fpilfe.

„D, benfen ©ie nidßts 23 öfeS, $err SSoUmer, mein

SÖlann war löniglicßer Stangleiratß — ba ßordßt man nießt

an Sßüren. 2lber feßen ©ie, biefe Sßiire ßier ftößt an

feine, unb bie SDBänbe finb fo bünn, unb wenn man brin

laut fprießt, fo ßört man es ßier ... na, fdjließlidß fann

icß mir boeß nidßt bie Oßren mit SBatte oerftopfen!"

„SaS wäre ein feßr ungered;teS Verlangen!" fagte

Vollmer ernftßaft. „2LaS ßaben ©ie benn nun ba ge=

ßört?"

„2ldj, eigentlid) nidßt oicl! Sie Herren ßatten ftdß eim

gefdjloffen unb fpradßen im $lüfterton mit einanber. Slber

ber Lieutenant rief plößlidß nad; mir, id; mußte etwas
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feineintragen. 9113 idfe feineinfam — id) roar ein bi$d)en

neugierig unb liefe rnid) natürlich nid)t jmehnal bitten —
ba fafe ber fretnbe .£err in ber Sopfeaede unb featte ben

$opf aufgeftiifet unb blicfte finfter tmr ficfe fein unb bife

ficfe in bie Sippen. Unb mein Sieutenant featte bie ffänbe

auf ben Sfüdfen gelegt unb ging immerju auf unb ab —
baS featte id) fdfeon uorfeer gefeört. 2lber idfe fafe jefet, bafe

er tobtenbleid) mar unb ficfe aucfe auf bie Sippen bife, unb

als er ,‘Dan!e!‘ ju mir fagte, ba jitterte feine Stimme

orbentlid). Unb auf bem tEifdfe tagen uiele Rapiere, unb

id) möcfete barauf fdferaören , trofebem idfe nocfe nie einen

2Bedfefel unterfdferieben feabc unb unterfdjreiben merbe, e$

maren aucfe Söedfefel barunter."

„§aben Sie benn nicfet in ©rfaferung bringen fönnen,

tuer ber frembe ,f5err mar?"

„9fein! 2113 icfe mir bie Slnbeutung erlaubte, bafe e§

gercife ein guter $veunb gcmefen fei, unb bafe fidfe ber

§err Sieutenant geroife fefer gefreut feaben über ben 33c=

fud), ba feat er bloö mit bem föopfe genicft, ofene ju ant 5

morten, mas fonft gar nicfet feine 2lrt mar. SIber fein

33urfcfee bcfeauptet, er featte bie '^feotögrapfeie beS fremben

«tierrn im 2llbum feines Sieutenants gefefeen."

„Sie feaben bod) gemife nacfegefd)aut?"

„fDas 2llbum mar ja immer eingefcfetoffen."

„2lber, uerefertefte $rau Stödflein, baä ift bocfe 2llle3

nod) fein ©runb, bas ueränberte SßSefen beS Sieute-

nants mit bem bemufeten Sogirbefudj in SSerbinbung ju

bringen."

„$Sa, menn Sie midfe ^ferent jufünftigen Sdjmager

nicfet uerratfeen mollen, bafe Sie e3 uon mir roiffen
—

"

„2)a§ fdfemöre id) $fenen!"

„9fa, idfe feabe, als idfe ein bisd)en — ein biScfeen näfeer

an ber £feüre ftanb — bitte, benfen Sie nidfets 23Öfe3,

«§err Vollmer — ba feabe id) bcutlid) gefeört, bafe ber
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frembc $crr rief:
,
2Öeitn 3Du mid) im Stiche läfft, fdjiefic

id) mir eine $ugel »or beit $opf!‘

„Steine liebe $rau Stödlein," fagte Vollmer ernft,

„wenn Sie es gut mit $fjrem Sieutenant meinen, fo

fagen Sie feinem 9Jtenfd)cn ein üßJort ooit $l)rett 23eobadj=

- iungen!"

„Werr 23oIltner, was benfeti Sie »on mir! 9JJein

SOiann —

"

„2Bar föniglidjer ßanjleiratl)
,

id) weift! Gr rnuftte

feine 2lmtsgeljeimniffe für fid) bemalten, £(jun Sie bas

aud)! Sie leiften ^Ijretn Sieutenant bamit einen gröfterett

^ienft, als Sie nietteid)t afttten. ^d) fomme morgen

nod) einmal §u ^Ijnen fteran, um Offnen etmaS ju geigen.

— 2luf SSieberfeftett, $rau Stödlein!"

Unb elfe bie bide SBittib, bie »or Neugier brannte,

nedf) weitere fragen an iftit ridjten fonnte, mar ber Sd)rift=

fteHer fd)on jur Xfjüre ftinauS.

®aft er nod) am Slbenb mieberfam, baft er il)r eine

ißljotograpftie oorlegte unb fid) bie ^bentität bcS p()oto=

grapl)irten Werrn mit bem gefjeitnniftuollen 23efud)er oon

ifjr beftätigen lief), lieft fie aud) nid)t flarer feljen. $enn

auf alle iljre neugierigen fragen l)ßtte 33oHmer nur eine

2lntwort: ,,^pft! Gin ©eljeimnift, baS Sie fpäter — oieb

leidet erfahren."

4.

®er .fferbft begann allniälig bem Söinter ju weicften.

9Bieber waren einige 9Bod)en »erfloffen, in benen in ber

Familie beS 3)oftorS fid) wenig oeränbert Ijatte. 2lbele

läd^elte juweilen wieber, aber es war ein fterjjerreiftenbeS,

fd)nterjlidjeS Säbeln, baS beit Doftor oeranlaftte, fteimlid)

mit betn aufjuftampfen ,
wenn er es faf). Sogar

^räitji machte mit iijren, mitunter etwas „ftarfen" 23e-

merfungeit twr 2lbelen Walt unb werfud)te fogar, fie auf

Soften ber 2lnberen in Weiterleit 511 uerfe&en. Gmttta war
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ebenfalls um einige ©chattirungen btaffer unb ftitter ge=

rcorben, unb bie ©oftorin rounberte fich ptöhtidj, bafj bie

©a<he jroifchen §affelbredht unb i(jr gar nicf>t oormärtS

gehen raottte. geht, mo bie §ei*atf) ber Steileren hinfällig

geroorben, mochte fie bie jüngere gern „in feften §änben"

feljen.

„©djliejjtich ift fein Sater bod£) ein roofyUjaßenber SJlann!"

fagte fte in einer oertrauten ©tunbe ju ihrem ©alten.

,,©ie fönnen ja nodf) ein bis jmei gatjre mit ber ^od^jeit

märten, unb attmälig fönnteft ©u ihm einen ST^eit ©einer

$rajis übergeben!"

©er ©o!tor erroieberte nic^tö barauf; er bat feine grau

nur, nichts ©eroaKfatneS ju unternehmen unb bie ©inge

fich oon fetber entroideln ju taffen. Unb bie ©oftorin

»erfprach eS ifjm feufjenb.

Sei Sottmer mar eine Keine Seränberung oor fidf) ge=

gangen, ©er ©icf>ter mar jmar feF>r fleißig gemefen unb

hatte fein Suftfpiet enbtich oottenbet, aber neben feiner

Slrbeit gab er fidf einer getjeimnifmotten Sefchäftigung f)in,

hinter bie feine grau ju ihrer größten Serjroeiflung burdf) s

aus nidf)t fommen fonnte. @r fdhrieb unb empfing ge=

tfeimnifmotfe Sriefe mit amtlichen unb nichtamtlidjen ©ies

getn, er befudjte fef)r oft ben alten ©at)ten, ber auch einige

SJlale bei itjnt oorfpradf). ga, er mad)te fogar eine ge=

heimniftootte, mehrtägige Steife, angeblich für fein „Statt",

baS il)n bisher noch niemals oerfdfidt hatte. 2tu<h mottle

er bie ©etegenheit gleich benu^en, um in Serlin fein ©tüd

anjubringen, oon bem er in ber ©h at eine 2lbfd)rift in

ben Koffer padte.

„gft bieS baS Vertrauen, bas ein SJlann feiner grau

fdfulbet, unb baS bisher gerabe jrcifchen uns geherrfefjt

hat? Sin ich nicht mehr ©ein
,
guter Äamerab'?" Kagte

bie Keine luftige grau roieber im SJtott, mäljrenb fie ihm

jur ©träfe ben Stbfchiebsfufj oermeigerte.
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„$ch habe ©ir 2(tles gefagt. Um fo fchlimmer, wenn

©u deinem fDtann nicht glaubft!" erwieberte er unb macf}tc

ein geheimniffoolles ©efidjt, bas fie gur SJergweiflung

bvadjte. „UebrigenS gibt es ©inge, bie man auch bem

oertrauteften greunbe nicfjt oertrauen barf, roeit fie nicht

unfer eigenes ©eheimnifj finb!"

„Unb biefer $all liegt hier oor?" fragte fie, oor ©pan=

nung faft ben 2lthem anljaltenb.

,,©as habe icf) nid^t gefagt!"

2lud) nadj feiner Stüdfehr fonnte fie nichts weiter herauf

bringen; unb man weif}, wie unangenehm eS ben grauen

ift, ein ©eheimnifj gu ahnen, ohne es fennen.

©er ©djriftfteller war erft furje 3eit oon feiner Steife

gurüdgefehrt, als eines ©ageS ein Sörief mit einer großen

grünen ©iegelmarfe eintraf, ber iljn in einen wahren

©aumel beS (Sntgütfens oerfe^te. dt enthielt bie furge,

amtliche SJtittheilung, bah bas oon ihm oerfaffte Suftfpiel

,,©ie ©enialen" oon ber $ntenbang beS föniglichen .f>of*

theaters in 23erlin gur 2tufführung angenommen worben

fei. 2Bann bie erfte 2lufführung ftattfinben würbe, würbe

man ihm bemnächft mittheilen. 23ol(mer führte einen

wilben $nbianertang in feinem 2lrbeitSgimmer auf, beffen

©umult feine $rau herbeilocfte, bie eben mit ber „$>bee"

gu einer neuen SJtehlfpeife befdjäftigt war, bie fie bieSmal

nicht oergeffen hatte.

„Um’S Rimmels willen, $rifc — wasgibt’S benn?" rief

fie entfett.

„SJtein ©tiid" — ächzte SSoIlmer, „mein ©tiicf wirb

aufgeführt — am ftoftljeater gu Serlin!"

Unb bamit umfaßte er feine fyrau unb fing beinahe

an gu weinen oor 2lufregung unb innerlicher (Srfdjütterung.

©ie erfte Einnahme eines ©tiicfes — man muff felbft

bramatifcher 2lutor fein, um bie 2Bonne beS ©chriftftellers

nachfühlen ju fönnen. ©aS @efül)l einer '-Braut am -dod;:
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jeit§morgen; ber Stolj beä ßabetten, bei* ;um erften ?[RaIe

ben 9tocf bes DffijicrS anlegt; ber crfte Drben; bas über=

ftanbene Gjarnen; bie erfte SefÖrberung im 2lmt; ber

2Beil)nadjtsbaum im Sühterglanj, ber fid; plö^lid) bem

fjarrenben Slinbe jeigt; bie erften §ö3djen, bie bas 33iib=

d)en erhält; bie $eimatf) nadj langer 2lbroefenf)eit; ba$

©ieberfeljen ber Siebenbeit nad) langer Trennung: maö ift

baö 2llle3 gegen bas ©efiifjl be$ 2)idjters, beffen erfteä

©er! an einer großen s3ül)ne angenommen ift! SBietteidjt

nur GineS übertrifft biefe ©onne — bie Grftauffüljrung

felbft, menn fie einen glänjenben Grfolg mit fid; bringt.

$ebocf) träufelt hierbei in ben grreubenbedjer bes Ürium=

pljeS ju oiel ©ermutl) ber bangen Sorge unb Spannung,

als ba& fid) bies jener reineren $reubc an bie Seite ftellen

fönnte. ^f* bod) bie Hoffnung in allen Gingen beS Sebent

fdjöner, al3 bie Erfüllung felbft.

„®ein Stütf — angenommen?" ftammclte bie tleine

$rau, unb fal) ihren öattcn järtlid) unb ftolj an, „natür=

lid), id) n)uf3 te e3 ja. Sieljft 2)u, tfrifj, id) l;abe ®id)

immer für einen genialen 9)lenfdjen gehalten!"

$)ann festen fid) bie beiben „guten Hameraben" eng

aneinanber gefdjmiegt auf's Soplja, um „oerniinftig" ju

überlegen, mas nun gefdjeljen follte. ,3ufunftsmufif fangen

ihre Sippen, .ßufunftsmufif hörten ihre Ohren; auf rofigen

Xraumraölfdjen fuhren biefe großen .itinber bireft in ben

Dichterhimmef.

„©eifjt ®u," fagte $rau ÜKarie lädjetnb, „mir fahren

natürlich gufammen nach ^Berlin, benit id) muff Zeugin

deiner Triumphe fein. $d) merbe ntid) jmar furchtbar

ängftigen, aber ba3 mad)t nid)ts. Unb bann bleiben mir

oierjeljn £age ba unb amiifiren uns riefig. 2luf ©elb

fommt eS ja gar nicht an, bas oerbienen mir ja bann mie

•£>eu."

,,'^a," meinte "Bödmet, „baS fpielt je£t feine Atolle
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mefyr. 2Bir fönnten and) gleidf) biefen üöinter, etwa im

Februar, nad) Italien geljen. arbeite bort unter

Drangen unb ßitronen; bad bringt ßinen aucf) mef)r in

Stimmung."

„^ja, aber s3)iännd)en, wir wollten und bod) nodj ein

neued Zimmer einridjten
,

mein ,33ouboir‘, unb 'Jiein

2lrbeitöjimmer ift bann audj nidjt mel)r ^Deiner witrbig."

„Öiebed Ätinb, wenn mein ©tücf am berliner ©dfjau=

fpielljaud gefaßt, fliegt ed nur fo über bie beutfcljen Xljeater.

2Bir werben ®ein ©djmolläimmer einrid^ten, meine 2lrbeito=

ftubc etwad cerooHfommncn unb trofsbem nadf) Italien

gefjen. 2lm ÜTage nad) ber kremiere fdjenfe id) Dir aufjer*

bem ein Ijübfdjed 2lrmbanb."

„(Sin neuer 2lbenbmantel wäre mir eigentlidl) lieber!"

meinte $rau SPiatie jögernb.

,,©d)ön — 2)u follft audj deinen 2lbenbmantel ()aben.

3)ad neue ©tücf bringt 2(lleö!"

25er ©dfjriftfteller tfjat aber nodj etwad $lügered, ald

blöd ißläne für bie $ufunft ä« fdjmieben. ßr fteefte fid)

eine Ä'opie feined ©tücfed in bie eine, ben GJlüdfsbrief aud

Berlin in bie anbere 3Tafrf;e unb ging bamit jum 25ireftor

bed IjeimifdEjen ©tabttfjeaterd
,
bad fid) cined guten 3tufed

in ber Äunftwelt erfreute.

25ein gefürchteten Äritifer öffneten fidj fd&itett alle oer=

fd)loffenen Pforten, unb er befanb fid) halb bem öeljerrfdljer

bed 9Jlufentempeld gegenüber, bem er fein Stiid mit

einigen paffenben 2£ orten iiberreid;te.

„©ewifj, gewifj — id) werbe ed lefen," fagte ber

ü£f)eaterf)äuptliug ftirnrunjelnb, inbem er bad SPianuffript

an fi<f> nafjm.

ßr war nidjt of)ne örunb mifjtrauifdj gegen bie ©tiide

unbefannter Slutoren. 21 Id er entbedfte, bafi ed ein £uft=

fpiel war, entwölfte fid) feine ©tim fd)oit ein wenig, benn —
wieber nid)t ol)ne ©runb — er Ijatte ein fünfaftiged fjifto*
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rifcßeä £rauerfpiel in fünffüßigen Jamben oermutßet, bei

bcnen jwar oft ein $uß feßtt, roas> fieß aber baburdj aus*

gleidjt, baß fämmtlidße fünf 2lfte ju nie! finb.

„3dj toerbe eö lefen," mieberßotte er, einen fliid)tigen

331i<f auf baö ^erfonenoerjeidjniß merfenb. „2lber «Sie

müffen fief) einige 2£odjen gebulben, §err 2)oftor, icß bin

jefct ju feßr befdjäftigt."

„2)amit ift mir aber nießt gebient," fagte 93otfmer,

„icß müßte bie 2tuffüßrung feßon in brei big oier -JBocßcn

ßaben, menn e§ mir nii^cn foll."

„D, baran ift gar nic^t ju benfen, felbft menn e3 braud)-

bar ift — was icß gar nießt bezweifle!" beeilte fid) ber

£>ireftor ßöflidj ßinjujufe^en. „9bber icß ßabe bereite fo

oiele 23erpflicßtungen, baß idj oor SBeißnacßten —

"

„2tber ju Sßeißnacßten roirb baö ©tiief ja fdßon in

^Berlin am ©djaufpielßauS gegeben, unb idj mottle »orßer

eine iftrobeauffüßrung in meiner SSaterftabt ßaben, um
eoentueE nodß Heine 2tenberungen —

"

„2tm Scßaufpielßaus? $ßr ©tücf ift am berliner

©djaufpietßauä angenommen?"

„$awoßt — ßier ift ber 33rief!"

®er 2)ireftor las ißn, rnarf Sßollmer einen erftaunten

93licf flu, in bem fidß bereite eine gemiffe $od;acßtung ju

jeigen begann, unb betradßtete bag 93udj in feinen $änben

nod) einmal fo aufmetffam als »orßer. Gr burdjftog bie

erften ©eenen, ba§ bauerte ctroa fünf Minuten, mäßrenb

roeldjer fidj ber SÜcßter mciusdjenftill oerßielt, bann Ia3 er

ben erften 2lftfcßluß unb lädjelte befriebigt.

„$m, baö fd;eint feßr ßiibfcß, netter Dialog . .
.

fiel) 'mal

an, raer ßätte.baö gcbad)t . . . baö ©djaufpielßaus!" Unb

wie um bie Gdßtßeit bes ^Briefes flu prüfen, ftubirte er

biefett nodj einmal aufmerffam burdß. „SBiffen ©ie was,

tommen ©ie ßeute 9iadßmittag nod) einmal su mir, in

meine ^rioatmoßnung ju einer Xaffe Kaffee! 93is baßin
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habe ich Fh r ©tüd gelefen, unb mir befpredjen un§ bann

gang gemüt^lid). "5161(61(11 läfit fid) ^(a^ fdjaffen für 3hr

Stiid. Slber baö fage ich $()iten gleid), für eine fßrobe«

auffüfjrung jaTjCe id) feinen Pfennig Tantieme!"

5odmer fdjmod baä £erg »or Freube. 2)ie guten 5e*

mohncr ber Stabt mürben nun batb erfennen fönnen, melden

bebeutenben 3Jiann fie bisher in ihren ÜJlauern beherbergt,

o()ne e§ gu roiffen. hatte er 'm ©tiden gehofft,

roenigftenö ben Slbenbmantel feiner Frau unb ba3 2lrm=

banb aud bem bortigen ©rfolge Ijerausgufdjlagen
; aber er

mar ein Anfänger, bie$ füllte - eine 'Jkobeauffiihrung unb

Feuertaufe fein — man muffte auch nicht gu »iel »om

Sdjidfal »erlangen, baö heute bereite fein Füdtjorn über

it>n ausgefchüttet hatte. —
2lls er fiel) am -Nachmittag mieber einftedte, empfing

ihn ber ^heaterhäuptling mit beifpiellofer ^veunblid^feit,

briidte ihm gerührt bie $anb, »erfidjerte ihn, baff er

immer fe()r oiel »on t()m gehalten habe, »on bem „lieben

3)oftor", ber in feinen amüfanten, mittigen üritifen fchon

ben ÜJfann »on ©eift oerratl)e, unb baff er fidf freue, ihn

guerft in bie Öühnenmelt einguführen. 2luch bie Frau

®ireftorin »erficherte 2lel)nlicheä unb traftirte ihn auf$er mit

ftaffee, Sd)lagfahne unb ftudjen mit nod) füfjeren Üompli*

menten. ®er Sdjriftftetter mar fo entgiidt unb erftaunt,

baff er fogar bie Schlagfahne ap, bie er jonft nicht au§=

fteljen fonnte.

„iJJtein lieber 'Doftor," fagte ber SDireftor faft gärtlid),

„mir roerben Fhr Suftfpiel aufführen, mir werben e§ feljr

gut aufführen unb fe()t batb aufführen, ^dj felbft merbe

Shuen gu ehren ben Onfel fpielen ;
übrigens eine famofe

fomifdje (Spifobe, gu ber ich 3hnen gratulire!"

'•Bodiner plätfd;crte in Seligfeit. Sr unterfdjrieb blinb=

lingö einen ^ontraft, ben man ihm »orlegte, unb entbedte

erft fpäter gu Jpauö, bap er fid) ucrpflidjtet hatte, alle
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©tiicfe, bie er fdjreiben würbe
, falls ber SDireftor barauf

refleftire, an bcffen 33üf>ne juerft unb jmar gänjltclj ljo :

norar^ nnb tantiämenfrei auffütjren ju (affen.

„2>u, ber f)at (Diel) reingelegt!" fagte $rau 9J?arie mit

ernftem ©cfidjt, als fic ben Vertrag burdfjlaS.

„2BaS thut’S, Keines $raud)en, man fütjrt uns auf!"

jubelte itodmer unb fdhlofj fie in feine Sirme. —
$n ber ganzen ©tabt intereffirte man fidj für baS

theatralifdje Greignifj, ba 33odmer 511 ben befannteften unb

beliebteften 93erfönlidf)feiten gehörte. SDafj ein ,,.§iefiget"

fiel) mit einem ©djlage unb mit feinem erften 'Jöerfe bie

oorneljmfte 23iiljne $eutfd)lanbs erobert hatte, mürbe oiel

erörtert. 2(udh fdjlugen feine $reunbe roader baS Xamtam

für ihn, unb eS muff anerfannt merben, baf$ ftd) fogar

ber hagere Xrauerfpielbicf)ter mcber in feinem Platte noch

münblid) bagegen mel,rte. Gr jammerte jroar ein menig

über bie £eid)tig!eit, mit ber bie „leidste, moberne" ^ro=

buftion ben ®iberftanb ber SDireftoren befiegte, unb bafj

bieS ein Reichen ber äftf)etifdfjen Urttjeilolofigfeit unb beS

oerfladfienben ©efdjmacfeS fei, aber er erfannte an, baff

hinter einer fo fdmellen 2lnerfennung bodf) etroaS fteden

müffe. ^in Uebrigen mürbe man eS ja halb feljen.

Unterbeffen hatte oon 33erlin aus ein ^fjeateragent, ber

fidj bamit befaßte, gangbare ^Efjeatcrftüdfc auf eigene 3?ec^-

nung anjufaufen ober für ben 2lutor gegen eine geroiffe

Slbgabe oon ben Ginlünften an bie SiUjnen 31 t oertreiben,

baS toiU fagen, bem dichter altes ©efd)äftlid)e abjuneljmen,

ein foldfjer hatte an 2$oflmer gefdjrieben unb um Ginficht

in baS ÜJZanuffript gebeten, 'J'er %Did)tcr fcf)icfte eine 2tb=

fdhrift bortfjin unb erhielt nach menigen ^agett baS 2ln«

erbieten eines SSorfdjuffeS oon ungefähr taufenb 5ftarf unb

ben Gntmurf eines fiontrafteS, roeldjer ber Übeateragentur

bas alleinige 21ertriebSred)t unter gemiffen 23ebingungen

einräumte. 3)a SBollmer gerabe ©elb brauchte unb ba er

Digitized by Google



142 3>ie ®S<$t<r &<- J>oR<or*.

üon bem ©efdjäftlid;en gar nidjts »erftanb, fo untexfdjvteb

er ben Vertrag unb naljm baS ©elb, bas feine unb grau

SftarienS $ljantafie auf’s Sicue beflügelte.

Senn man bereits eine fo fdjöne Summe nod) cor

ber erften Sluffüfjrung erhielt, mie muffte ba ber ©olbftrom

erft fpäter fließen! Unb fo fann eS nidjt raeiter in $Jer=

munberung fefjen, baff S3cibe bereits im ©elfte eine SUa
fatjen, bas ßrträgnijf uon jmci bis brei weiteren ßrfolgen.

2)enn baff eS ein ßrfolg mürbe, mer bas ju bejweifeln

gewagt fjätte, wäre ber grimmigfte gcittb ber fleinen grau

gewefen. ßS war aber fein fölenfdfj fo graufam, ben ge=

ringften Zweifel baran ju Ijegen.

Slidjtsbeftowenigcr fam 33ottmcr fjeute giemlicf) oerftort

oon ber leisten ffirobe juri'tcf. ßS war miferabel gegangen,

oiel fcfjledjter als bas leiste ?0fal am £age uorfjer. ®ie

Salonbame traf burdjauS nidjt ben richtigen £on; ber

Ijumoriftifdfje 33ater war nidjt fjumoriftifcfj genug; bie 'Diaiue

paffte gar nidjt iljrer 3toUe, unb ber 33ont)it>ant war ein

fcfjledjter Scfjaufpieler, ber fidj nodj baju über bie gigur,

bie er barftellen follte, luftig ntadjte. Sille miteinanber

fjattcn fcfjledjt gelernt, liefen bie beften Siije fallen, fpra--

djen ganj anberc 6ä£c, als er twrgefdjrieben, unb nodfj

baju in einem ^cidjenjugStempo, baS wofjl für ein griedji*

fdjeS Srauerfpicl, aber nidjt für feine moberne ©efdjwinb=

fdjritt=$lomöbie paffte. Unb fie liefen fid^ gar nidjts fagen;

man war unfreunblidj gegen ifjn gewefen, unb ber 3)ireftor

Ijatte iljn mit ben nidjtsfagenben Sorten getröftet: „ßs

wirb fcfjon getjen!" Unb wie niidjtern unb faljl faf) bie

Süljne auS, ganj aitberS wie fonft ! ßs fei eine gntrigue,

man wolle iljn burcljfallen laffen.

T)ie fleine grau Ijatte groffe Sülje, iljren unglüdflidjen

©atten ju tröften. S3ei 2"ifdr rüljrte er feinen Riffen an;

er würbe abwecfjfelnb bleicfj unb rotfj unb gitterte wie im

gieberfdjauer.
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„j^d) uerftef)e $)i<h nid)t, gri§," fagtc bie fleine $rau,

„$u foIXteft bod) I)eutc gli'tcflich fein. Gitblidj tritt eS ju

Sage, rcas 2)u fannft!"

„$aS oerftehft $Du nicht, mein ßinb, ich fürchte midj

entfe^lid^!"

5.

2lm fliadjmittag biefeö mistigen SageS faben in ber

2Bol)nftubc, oon $ränji frampfljafi „Salon" genannt,

^affelbredjt unb ®mma am Planier unb übten oierfjänbig

ein neues Stüd ein, baS ber junge Slrjt jum erften 5Jlale

mitgebracht Ijatte. Seit einiger ,3eit brad)te er fefjr oft

neue fftoten, um fie mit ©mtna burdEjjufpielen. Sie So!to=

rin fyatte barauS frifdfje Hoffnung auf einen balbigen

2lbfd)lub ber fid) immer mehr in bie Sänge jiefyenben

2tngelegenf>eit gefd)öpft unb lieb babjer ben jungen Seuten

fo oiel Spielraum roie möglich- ^ranji fjatte ftrengen

33efef)I bei ber mütterlichen Ungnabe unb (Sntgieljung fonft

gemäf)rter „@b&enefi^ien" > fidj in Hnroefenfjeit beS jungen

2Irjtes fo rnenig als möglich im 2Bof)njimmer aufjjuhalten,

bie Keiben überhaupt niemals ju ftören unb fidh jeglicher,

auch ber geringften 9lnfpielung unb Semerfung ju ent*

halten. 9)1an fann fich oorftellen, bab biefe lebte $orbe=

rung ber jungen Same am fdjroerften fiel. 2lber feit ben:

„Unglüd" SlbelenS, mie man baS ©reignif: furjroeg in ber

Familie nannte, lieb bie Söhttter nicht mit fidh fpa&en.

Ueberhaupt, maS mar baS jetjt für eine 3 ei*, in ber

man lebte! Kater unb 9Jhitter immer ernft, Slbcle felbft-

oerftänblidh eine ißerfon, ber man Sdjonung unb Stücfficht

fchulbig mar; unb nun oerbot man ihr auch noch, fich mit

$afelbredjt unb @mma ju befchäftigen. Selbft ber luftige

Scfimager madhte ein ernftes ©efidjt unb hatte taufenb

©efefjäfte, roeShalb fie il)n nur feiten ju ©efidjt befam.

^u Scherben fdjien er gar nicht mehr aufgelegt; fogar ber

„hauenbe Seljrer" mar fchon feit 9Sodhen aus feinen ©e*
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fpräcben oerfd)munben. Unb fo 50g fid) benn bie junge

$ame halb nadj bem Kaffee mit einem Sud) unb einer

geljcimnifrüotten 2)üte, bie merfroürbig nad) ©bofolabe rodj,

in if>r ©emad) jurüd.

Jpaffelbrecbt unb @mma fpielten eine SBeile roortlod

ifjre ©alonouoertüre. @d fdjeint eine ©igentbümlicbfeit

biefer mobernen ftompofitionen ju fein, bafj fid) bie «fjänbe

ber Spieler unb beim Se^a^teten fogar bie beriil)=

ren, mad oieüeicbt baju beitragen foü, biefe Äunftroerfe

mit nteljr $euer unb 2luebauer ju ®el)ör 511 bringen.

2luf jeben ^fatl fam bie rechte §anb bed Slrjted ber Unten

bed jungen 9)lnbdjend ju mieberbolten Fialen fefjr nalje.

^Jierfmürbigermeife beflagte fie fid) nicht bariiber unb rüdte

nicht einmal ihren ©tul)l roeiter oon il)m ab.

Sie fd)ien ed fogar nicht ungern ju fefjcn, ald §affeU

bred)t ben Sor)d)lag mad)te, bad ©tücf noch einmal burd) :

jufpielen. (Snblid) mar auch fried gefchehen; aber $eined

oon Seiben erhob fid) oon feinem ©i$e. ®ad junge 9Jiäb=

eben lieh bte -fjänbe auf ben haften liegen unb laufchte

träumerifd) ben lebten, oerl)allenben orben. Jpaffelbrcdjt

fcufjte (eid)t unb blirfte feine 9tad)barin aufmerffam an,

bie nad) einem s2öei(d;en oerlegen aufftanb unb ben

mechfette.

„Sagen ©ie mir hoch, .£>err $)oftor," begann ßmina %

errbtl)enb, ald bie ©efprädjd* unb ©pielpaufe unangenehm

ju merben anfing, „roarum ©ie gar nicht meljr oon Slbele

mit mir fpred)en!"

.£>affelbred)t fd)ien fid)tlid) oerlegen, ald feine f)ü&fch e

Partnerin ben Flamen ihrer ©djmefter ermähnte. Uebru

gend tljat er bad $liigfte, mad oerlegene -äJlenfcben tljun

tonnen, er fdjmieg gänjUd).

„§aben ©ie mir benn ^h r Vertrauen entflogen?" be=

gann bie Ijurtnädige @mma auf’d 3ieue, ald molle fie ben

ijifeil nur nod) tiefer in bie 3Bunbe iljred -fterflend bohren.
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„©onft fonnten ©ie mich gar nicht genug übev meine

©dhroefter auSfragett, unb Sie mußten hoch, bajj fie nidf;t

frei ift. Sefct, roo fie eS ift, galten ©ie midj moljl

BertrauenS nidjt meljr für mitrbig?"

Softor §afjelbrecht oertiefte fiel;
,

ftatt §u antroorten,

in ben rei^enben 2lnblicf feiner $laoierpartnerin, bereit

braune 2lugen fidj mit einem fo roeljmütf)igen SluSbrucf

auf if)n hefteten, ba|j iljm gang eigentümlich §u -Blutbe

mürbe. 2luS feiner Betrachtung rcedte it>n erft ein leidjteS

§uften ber frönen jungen Same, bie eine 2lntmort be=

gehrte.

Borläufig huftete auch er ; aber $räulein 6mma fdjien

bamit nicht jufrieben, benn fie fagte in etroaS gereiftem

Sone: „3$ fc^eine rairflidh 3$r Vertrauen »erloren ju

haben!"

„D, mo benfen ©ie hin!" beeilte er fidfj 5U entgegnen.

„Bun, roarum fpredEjen ©ie bann nicht mehr »on ihr —
jefct, mo ©ie 2tuSfid(jt haben, iljre— ihre §anb ju erringen?"

3hre ©timme gitterte etmaS, als fie »on biefer §anb

fprach, aber fie blidte ihm feft unb mutljig in’S 2tuge.

„Ober lieben ©ie fie nidjt meljr?"

§affelbrecht fuhr bei biefern Äartätfchenfchufj aus meib;

lidjem -jJlunbe jufammen. 2üie ein BUij erhellte biefe

$rage bie Bacht feines §erjenS. Siebte er „fie" benn

überhaupt noch? (Er hatte fich biefe $rage niemals oor--

gelegt; er hatte baS als eine feftfteljenbe Sljatfacfje am
genommen, an ber nicht meljr ju rütteln fei. (Eigentlich

hatte er in ben lebten SÖßochen recht roenig an 2lbele ge=

bacht, unb felbft bie oertrauliche fDlittljeilung (Emma’S »on

bem fRücfjug SBulfingen’S hatte ihn nidht befonberS aus

feiner Raffung gebracht. (Er freute fich geroiffermafsen

pflidhtf^ulbig , bah er nun mieber Hoffnung habe, 2lbele

jur ©einen ju madjen. 2lber bieS irgenbroie ju befeuern

nigen, mar ifjm nidjt im Staunt eingefallen. (Es mar
1893. IX. 10
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eigentlich fo ganj reijenb, tote es jetjt mar. @r geftanb

ftcfj baS nid^t bireft, aber er füllte eö inftinftio. 6ine

unglücfliche Neigung im $erjen, bie iljn ftdfj felbft unb

ßmma gegenüber in ein romantifcheö Sicht fe£te, bajn

bieö entjüdfenbe ©efdjöpf jur Vertrauten, ba§ itjn bebauerte

unb triftete, unb mit bem er fo gerne fpracf) unb jufam=

men roarl konnte es einen angenehmeren geben?

Das gemeinfdjaftüche ©eheimnijj braute fie einanber

näher.

SJferfroütbiger SBeife hotte er oon jenem 2lugenblid

an 2lbelenS faft gar nicht mehr ermähnt, ©rft munberte

fie ficfj barüber, aber batb fanb fie bes Stäthfels Söfung.

©o lange er ungliicflich liebte, hotte er fie ju feiner

Vertrauten gemalt, um Dheilnaljme unb Droft bei iljr

ju finben. Von bem 2lugetiblicf an, roo er roieber hoffen

burfte, entzog er ihr fein Vertrauen, um unbeirrt oon

ihrem 9tatf) unb ©influfj bet Verroirflidfjung feiner heifjeften

Söiinfdhe nadhguftreben. §eute mollte fie ihn enblich jum

Sieben jroingen; unb als er auf ihre $rage nicht gleidh ant«

roortete, ftellte fie biefelbe jutn jmeiten 2)tale.

„Siun, §err Doftor, lieben ©ie 2lbele nicht mehr?"

@r beeilte fich ju oerfidhern, bafj er fie „natürlich" noch

liebe, benn in ihrem Vlid unb in ihrem Don lag ein

foldjer Vorrourf über feine Unbeftänbigfeit unb SCBanfeU

müthigfeit, bajj er jefct um 2lHeS in ber 2öelt nidjt bas

©egentheil oerficljert hotte.

„SBarum holten ©ie fidh benn f° jjurüd?" fragte bie

unerbittliche junge Dame roeiter. „©ie fprechen ja feine

©ilbe mehr mit meiner ©dhraefter!"

2ludj bie 2Jiänner fönnen juroeilen Diplomaten in ber

Siebe fein, obgleich bie öffentliche Meinung biefe ^äljigfeit

hauptfächtlich ben grauen jufpri^t. §affelbredht oerfichertc

baljer, bajj er 2tbelenö noch frifdj blutenbe Sßunbe fronen

roolle. Unb ob fie benn bädjte, bafj 2lbele fo unbeftänbig
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fei, fdjon jeijt einem Ruberen ©efjör 311 fd(jenfen, utib mas

fie baoon galten mürbe?

©mma »erfidjerte iljrerfeits, bafj fie ba§ für fefjr
—

hier gögerte fie etmaö — baf* fie ba3 gar nicht Fjübfd)

finben mürbe, benn gur Siebe gehörte bie Sreue.

©0 hätte er nichts mehr gu hoffen, entgegnete er barauf,

unb eS märe beffer unb fdhonenber non if)r, menn fte ihn

nicht mieber an biefe ^offnungSlofigfeit erinnere unb es

ü)nt felbft überließe, fich mit feinem ©efdjicf abjufinben.
<

3Jlit biefer feinen SBenbung fd^neCfte er fich mieber in

ben früheren 3uftanb einer ^offniingölofen unb romanti*

fcfjen Neigung gurücf, um beretrciUen fte ihn bemitleibete,

unb bie fie ihn burdj »erboppelte SiebenSmürbigleit »er*

geffen gu machen trachten mürbe. Vorläufig enbete bies

©efpräcf) bamit, baff ftch bie beiben jungen Seute nad)

einiger Seit mieber an’S Elaoier festen.

Sie Elingel, bie $rau SRarienö ülnfunft angeigte,

machte bem ©piet ein ©nbe. Sa§ fleine $™ud)en befaitb

fich in einer nernöfen ©rregung, ber fie »ergeblich §err gu

merben fudhte. 3h* 9Wann mürbe fidh bireft in’S Sheater

begeben, tljeilte fie mit. @r märe gu aufgeregt, um ftd)

in menfdblidje ©efcllfchaft gu begeben, unb fei es felbft

feine eigene Familie.

s
JJlit fehr eigenthümlidhen ©eftihlen rüftete man fich,

nad)bem ftch auch ber ®oftor früher als fonft etngefunben,

jum 2lufbrudh in’S Sheater, gum „Stidjtplafs", mie $rängi

ihrer ©dhroefter Emma leife guftüfterte. ©S ift nidjt gu

leugnen, baff biefe junge Same, tro^bem fte noch bie

©chule befuchte, manchmal ben fftagel auf ben Eopf traf.

©ine erroartungsooUe -äfienge füllte baä Sljeater bis

auf ben lebten ffMat}. SaS fummte unb fcfjroirrte unter

bem hellen Sicht beS rieftgen EronleudjterS burdheinanber,

bas lachte unb plauberte mitleibSloS
, ohne ju ahnen, bafi

in ber (jinterften ©cfe ber fleinen ^rofceniumSloge bes
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SDireftorS, gang »erborgen im Statten einer fammtenen

portiere, ber arme 2lutor in taufenb 2tengften fafj. 2BaS

$enen ein oergnügter 2fbenb mar, ifym mar es eine Sebent

frage, bie fein ©cf)icffal umgefialten fonnte.

33or bein $Dicf)ter, ebenfalls l)alb oon betn SBorfjang

oerborgen, fafj bie fleine %xan unb roarf oerftoljlene SÖIidfe

in baS ^ublifutn, unter bem fie l)ier unb ba befannte

©efidbter falj. 2lber es mar tnerfroürbig, roie fie iljr f)eute

oor ben 2lugen oerfd^mammen. Sieben grau 9Jiarie, mel)r

nach ber 33ii^ne gu, fo bafs fie für Obermann ficf)tbar

mar, fafj bie bidfe 'iDireftorin, bie unbefangen bie ^ufcfyauer

lorgnettirte. ®ie gamiiie bes 3)oftorS Ijatte im ißarquet

j|Ma§ genommen.

2fudfj hinter bem SBorfjange gab es Ijeute erregte ©e^

mütljer. 2Benn aud) eine ©rftauffübrung an einem $ro:

»ingtljeater nicfjt fo oiel befagen roilt roie in ben großen

§auptftäbten
, fcljon roeit fie roeit häufiger roieberfebri

, fo

roar es bodf) bieSmal eine roirflid£)e, ec^te „^ßremtere" in

©egenroart beS 2futorS, nocfi bagu eines (Sinljeimifcfjen,

gu ber fidf) fogar ber befannte $ritifer ber größten Rettung

auS ber SanbeSljauptftabt eingeftettt fjatte. Slufjerbem

roaren bem SMreftor bie 3u9ftü<^e /
bie er mit fdfjroerem

©elbe erroorben, unb auf beren (Srfolg er fidler geregnet,

fo giemlidEj alle burdbgefaden; jebenfaüs Ratten fte fein

„©efcfjäft" gemacht. $8ielfeidE)t fcf»Iugen „2)ie ©enialen"

ein. ©igentlidEj fjatte nur ber SDireftor unb fein Slegiffeur

Vertrauen gu bem ©tüdf, bie 3)arfteHer roaren anberer

Meinung unb oermifjten oor Sfttem bie fomifcfje ©dfjlagfraft,

bie ein Suftfpief Ijaben fott. Sfujjerbem fanben fte ifyre

9toHen fjöd&ft unbanfbar unb unroirffam, roie baS meift

ber gall ift.

ge^jt erfcfjoH baS erfte $lingetgeidf)en! fjinter ber ©eene

fd^ofe 2ttfeS aufgeregt burefjeinanber. ®er Uijeatermeifter

fdjob noef) fcfjnell einen ©tuf)I an ben redeten ißlafc; bie
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©alonbame fnöpfte eilfertig bie £anbfdf)uf)e ju; bie 9laioe,

bie ju fpäi fertig geroorben, lief} fidE) oon ber ©arberobiöre

nod) hinter ben $uliffen bie lebten $afcn il)re3 SHeibeä

fdjliejjen, unb ber Sontioant warf einen lebten oerftolflenen

5Uicf in feinen §anbfpiegel unb fanb ficf) mie immer tabel=

los unb unmiberftefjlid). SDetn $5idf)ter aber frampfte ftd)

baö §erj jufammen, roäljrenb fiel) ber 3uf<^auerraum plöfc 5

lidj oerbunfelte, ber 3Sorf)ang langfant in bie f>öl)e raufdjte

unb einige $ifd;laute bie ^laubernbcn jur SJutje brauten.

6r ftanb oor feinen Stiftern, unb bie näd)fte ©tunbe

fotlte fein ©dljicffal entfc^eiben. @3 mar il)m, al3 ob er

auf fabeln ftfje. Unb mälfrenb bie ©cfjaufpieler fpradfjen,

Ijätte er iljnen bie richtigen 9Borte fouffliren unb iljnen be=

fyilflicf) fein mögen, bie „Pointen" fjerauöjubringen, bie fie

befjarrlid) „fallen" liefen. Sr l)atte fidf) an feinem ©df)reib=

tifdf) fooiel »on ber brüten ©eene oerfprod^en ; aber fie oer--

puffte ganj mirfungölo§. Blatürlicf), menn fie fo gefpielt

mürbe! 2)em ^Jublifum l)ätte er jurufen mögen: ,,©o ladjt

bod), lac^t bod), ifjr EDummföpfe!"

Slber bies lehrte fid) nid)t baran, e3 ift ja fouterän,

es ladfjt nur, menn eö il)m beliebt. Unb jefü la<f)te e3 —
roafyrfjaftig, e3 lachte jum erften ^OZal unb an einer ©teile,

an ber ber $Dief)ter e3 am menigften oermutljet (jatte. $>a3,

mas er für mitjig gehalten, l)örten biefe Seute an, oljne

aud) nur eine föliene ju oerjieljen; morauf er aber feinen

befonberen 2Bertf) gelegt, barüber lasten fie, al3 märe e<$

etmaö Sefonberes. SDiefe Srfafjrung machte er fd^on im

Saufe be3 erften 9lftes ju mieberbolten fötalen.

Slber ba3 Sis mar bod) gebrodjen, unb bie folgenbe

©eene jroifdjen bem 33omn»ant unb bem Ijumoriftifefjen

fßater, ber einen fetjr profaifdljen, redjncnben Kaufmann

fpielte, gefiel fogar aufferorbentlid;. ®ann famen jebod)

einige ©eenen, beren ^üfjnljeit unb fdfjarfe ©atire baä an

ganj anbere itoft gemöfjnte fjJubltfum falt liefen, bem

Digitized by Google



150 3>ie $öcßfcr 5es 3>oRtora.

biefe $inge, eine treffenbe Serfpottung geroiffer „©enialitätä»

meier", in feiner prooinjietlcn .fjarmloftgfeit jictnlicfj fern

lagen. Unb unter tiefem, eifigem ©djroeigen, baä nicfjt

einmal eine fc^üc^terne fjreunbfd^aftsclaque ju beleben magte,

fiel ber SSorljang uor bem »erjmeifelten 25icf)ter unb ben

niebergefdjlagencn Sdjjaufpielern. Das ^ublilum Ijatte fo

ganj anberc £iitgc ermartet unb fanb ben Slftfdfjluß roenig

„fomifd)". 6s fiel fein Haffeegefdjirr flirrenb ju 93oben,

beffen Trägerin einen erfdfjredten Sdjrei ausftiefj; audj

nberrafc^te fein 3>ater ein ficf> fjeimlidj füffenbeä Siebet

paar; es mürbe aud) deiner alö „Dlülter" enttarnt, ber

fidj „Sdjulje" genannt batte; and) marf deiner ben SJfantel

ab, um ganj unerroartet im Trifot bajufteljen; eä frodj

deiner unter einem $ifd(j Ijeroor, mürbe deiner fälfdjlid)

»erßaftet unb überrafcßte feine aus bem Seebabe jurüds

fel)renbe §errfdjaft ifjre ftö<f)in mit bem ^auöbiener beim

2Baljertanjen unb (Belage, ifurj, eä mar fein Slftfdjluß,

mie man iljn für fein ©elb ju »erlangen berechtigt ift,

rnenn man mit ber 3lbfidE)t ht’s Sweater gel)t, berjlidlj ju

lachen, meil ein Suftfpiel auf bem 3c*te l angefiinbigt ift.

T'iefer 'Dichtung gab man uor unb hinter ben Ätuliffen

ganj unoerl)o^len Slusbrud, unb gan§ befonberä triurn--

pljirten bie Scßaufpieler, bie natürlich Silles oorausgefeßen

batten.

,,3d) mußte es ja, baß bas 'ftublifum ben Sdßunb ab=

letjnen mürbe. Äritifiren ift leidster alä beffer machen!"

fagte ber 33onoioant adjfeljudenb.

„
sJta, ber $err mirb ja oon jeßt ab etmaö befeßeibener

unb fanfter feßreiben!" flötete bie 9fai»e in iljretn berufäs

mäßig naiuen £one, mäßrenb fte bas fjolbc ©eficßtdien,

bas in ber fftäße um minbeftens jeßn ^>al)re älter crfd)ien,

ju bem berufsmäßig uorgefdjriebencn Sädfjeln uerjog.

„3)a3 fann ja nodj Ijeiter merbeit ßeute Slbeitb!" rief

ber bumoriftifeße SSater recht laut, bamit eö ber mit feßr
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»erbrieblidbem ©efidjt in ber 9iälje fte^enbe 3)ire!tor hören

fottte.

®iefer ging roütbenb auf feinen 9tegiffeur gu.

,,©ie haben mir auch gugerebet, ben ®red halb auf=

gufübren! Da fetjen ©ie’S nun! 3)aS rairb ein fürchtet*

lieber ®ur<bfall — unb fieben groben — fc^abe um bie

fcf)öne Beit!"

„SBarten Sie es bodj erft ab, lieber ®ire!tor! öffen-

bar »erftefjt baS ^ublifum nod) uid(jt, roobinauS ber Siebter

will; eS roartet auf 33ermecbSlungen unb brottige ©itua=

tionen unb überfielt babei gang ben ©eift unb bie feine

©atire, bie barin finb. 28enn es aber erft baljinter fomtnt —
unb übrigens mirb bie ©adje jefjt auch wirflidj broCtig —
unb bann ift mir unfer I)iefigeS ^ublifum überhaupt nid^t

mabgebenb! $cb bleibe beäfjalb boeb bei meiner Meinung!"

2lcbfelgu(fenb menbete fid) ber ®ireftor ab. (Sr mar

ein Routinier, ber non ber ?|ßife auf gebient batte unb

baS ipublifum natürlich beffer fannte als biefe jungen

Seute, bie einige ^al)re in eine ^beaterfdjule geben unb

bann »on ber 33übne SGBunber raaS gu »erfteben glauben.

(Sr fja^te bie „literarifeben" ©djaufpieler. Slderbings,

er felbfi batte fid) biesmal auch getäufdjt; aber bie fc^nelle

Annahme beS ©tiitfeS am berliner §oftl)eater fjatte il)n

bauptfä^lid; beftoeben.

SSoUnter getraute fidj nid)t auf bie Sßübne, benn baS

Benehmen ber SMrcftorin ^atte ihm bereits beutlid; gegeigt,

mas er bort gu erwarten hätte, ©leich nadbbem ber sBor=

bang gefallen mar, räufperte fte ficb »erlegen, lieb bann

ein falteS: „3)aS ift ja fel)r nett!" oernel)men unb trat

mit ben Söorten: gebe fdjnell einen Moment hinauf!"

eiligft ben Siiidgug an.

9)larie magte faum, ihren 9)iann angufd^auen, ber mit

einem gequälten Säcf»eln bafaji, baS nur fd>led;t feinen

bitteren ©dbmerg »erfdjleierte.
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„^äufcfjen wir un§ nicht," fagte er enblicfj, als fic

ganj Ijinter ben tool;tthätigen ©ammetoorhang geflüchtet

war, ber fte oor ben 2lugen ber 5Renge oerbarg, „tauften

mir unS nic^t, bem fßublifum gefcittt’S nicht!"

©ie erwieberte nichts, bcnn fie fühlte fidh felbft ju fehr

burd;brungen oott biefer Ueberjeugung; fie ergriff nur

feine «§anb, bie fie ftarf unb innig brücfte. Unb oor

ihren 2lugen oerfanfen all’ bie frönen, rofigen Suftfdjlöffer:

bie SSiffa, bie Neueinrichtung ber 3immCT
>

bie Neife nad)

Italien unb felbft ber befcfeibenfte 2lbenbmantel.

Unten im Sßarquet fafjen ber IDoftor unb feine Familie

auf Sohlen, bis fidh enblidh ber Vorhang jum jroeiten

Jftale hob.

^n biefem 2lft oenoidelte unb entfaltete ftdh bie f>anb=

lung reicher als in ber Einleitung. Ohne bie fatirifd^e

©runbanfchauung unb bie humoriftifdhe ©fjarafterfd^iCberung

aufjugeben, madhte ber dichter ^ier einige 3u9efl«nbniffe

an ben ©efchmad ber Nknge. Es famen einige Situationen,

welche bie SadEjluft beS SPublifumS erregten, baS nach unb

nad; in eine immer fröhlid;ere ©timmung geriet!). Unb
als jum ©dfjluf bie Slbfidjt beS Richters immer beutlidher,

bie ©djilberung ber falfchen ©cnialität im Seben unb in

ber ftunft immer Jeder unb übermüthiger mürbe, gingen

bie 3ufd;auer mittig auf alle feine 9lbfid;ten ein, fo baf

juletjt mafjre Sad;ftürme bas .fiauS burchbrauSten. 2lud;

bie Sdhaufpieler faxten neuen Nlutlj unb gingen fiebtlid;

aus fidh herauä, fo bafj feine witjige Pointe mef;r „unter

ben $ifd; fiel"
;
fogar baS £cmpo lief je£t nichts mehr gu

münfdhen übrig. Es ift baS eine ber oielen merftoürbigen

^hatfadjen ber Sühne, baf baS 'ißublifum burd; feine

heitere Saune bie 3)arft etter anftedt, unb biefe rüdroirfenb

burch erhöhte Seiftungen roieber bie 3uf$auev entflammen.

Sm ^arquet hoben fid; bic bisher iingftlidh gefenften Möpfe

ber ^oftorsfamilie in bie .f>öf;e unb fchauten juleft faft
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triumpljirenb um fid), unb aud) in ber Soge oeränberte bie

(Stimmung fid) fidjtlid). $rau 'DJiarte faf) fic^ triumpljirenb

nach ihrem ©atten um, beffen Stirn ftd) allmälig ent*

toölfte, unb ber fid) mehrere s3Kal babei ertappte, mie er

fid^ oergnügt bie §änbe rieb. Unb oor ben Slugen ber

fteinen ^rau ftiegen jroifdjen ben Huliffen plöfclid) roieber

allerlei rofigc Suftgebübe gleich einer $ata 9Rorgana auf;

fie faf) Italiens fonnige ©efilbe unb fid) in einem 2öageti

längs ber Äüfte fahren; fdjmiegfam legte fid) baS feibene

Butter eines Slbenbmaittels um ihre Schultern, unb fie füfjtte

orbentlidj bie golbene Schließe bes fappf)ir= unb fmaragb-

gefdjmücften StrmbanbeS am ©elenf ihrer linfen $anb. 2ltS

fid) aber ber 33ort)ang gurn lebten 9Me unter ftürmifdjem

Sachen, $änbeflatfchen unb Sraoorufen nieberfenfte, ba

taufte mitten über bem Äamin ber Salonbeforation eine

fjübfdje Sßilla auf mit einem grünen $arf unb einem

fleinen ißaoiHon, in bem ber ®idjter fcfyrieb — ein Stüd

nad) bem anberen.

Unb in ihrer $reube fniff fte ihrem ©atten fanft in

ben 9lrm, unb bann fafjen fie fid) in bie 2tugen — ganj

im Sunfel ber Soge hinter bem Vorhang, unb es roaren

Sthrünen, bie fie barin erblidten, perlen ber $reube. ®ie

fleine $rmt fiel ihrem ©atten um ben fjals unb flüfterte

ihm felig gu: „9)lein ©eliebter, id) bin ftolg auf ;Did)!"

Unb aus ber feligen $8erfunfenf)eit, toährenb ber Üßor=

hang immer toieber in bie fjölje raufdjte, medte fie erft

baS knarren ber Sogenthür unb bie Stimme ber bideit

Sireftorin: „So fommen Sie boih, man ruft unb fudjt

Sie!"

Sie fajjte Sollmer bei ber §anb unb fdjleppte iljn

burdj eine fleine, eiferne £()iir, bie f'dj wie burd) $auber

»or iljr öffnete, hinter bie $uliffen, roo ber ®ireftor mie

ein ^tefinniger hin unb l)e* fd) 1^ mit bem beftänbigen

9iuf: „35er $Did)ter — mo ift ber dichter?"
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2llS er Vollmer erbüdte, entrife er iljn mit einem 9tucf

ben ^önbett feiner ©attin, um ilfn jroifcfeen bie fftaioe

unb ben Vomnoant ju ftofeen, bie feine $änbe red)tS unb

linfs ergriffen. SDnnn öffnete ficf; roieber roie burdf) $auber

eine 2einroanbtf)ür ber Äuliffenroanb, er füllte ftdj oor=

gezogen, fab ein blenbenbes, roogenbeS, braufenbeS Vleer

non Sidjt, 9Kenfcbenföpfen unb flatfcfeenben §änben nor

fid), machte aus Vad)aljmungStrieb einen fd)road)en 3Serfud^

Sit einer Verbeugung, als er ben Vonoinant fic^ nerneigen

faf) unb ftanb sulefet ganj betäubt nor ber nieberfatfenben

©arbine.

2)aS mar alfo ein fogenannter „grofeer ©rfolg" ! ®enn

roenn er bariiber nod) ben minbeften Zweifel hegte, fo be=

lehrte itjn bas, roas fic^ jefet abfpielte, eines Vefferen.

•Btit feinen beiben auSgeftrecften §änben eilte ber

3)ireftor auf ben glüdftraf)lenben $Did)ter ju.

„Vtein lieber sDoftor, icfe gratuüre, icfe gratulire! $jdfe

roufete ja, bafe icfe micfe nicht tauften lönne! Sine fo feine

Slrbeit — unb fo liefen unb neu! Slber icfe Ijabe ben 9)iutb

gehabt, ich tjabe iljn gehabt, unb roenn baS s$ublifum ent=

jücft ift, fpiire id) etroaS roie Gntbederfreube in mir!"

•Jteben ihm ftanb ber „üterarifdje" Stegiffeur unb mad)te

ein ironifefees ©efiefet, oerjog aber feine Vliene, als ber

Direftor if)tt jum beugen anrief mit ben ©orten: „2Benn

bas Vublifum ben erften 2lft fallen liefe, fo ift es unreif;

es featte jfete 2lbficfeten nod) gar nid)t begriffen, es er=

roartete Gloronfpäfee, roeil ein Suftfpiel angefünbigt roar.

Vicht roafer, Vläfing, id) () a&e bas oorfein ju ^fenen ge--

fagt, als Sie fid) rounberten? f$cb ba& e mid^ gar nicht

gerounbert!"

^efet famen aud) bie anberen Sarfteller, umringten

bas „liebe IDoftordfeen", brüdften ifent bie .§änbe unb ners

fieberten Sille, bafe fie fd)on auf ben groben einen folcfeen

Grfolg norauS geahnt hätten. Selbft bie Vlafdfeinenarbeiter
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rings untrer unb bie $rifeure unb bie ©arberobierS, bie

^rotfc^en ben Äultffen [tauben unb [ich bte $omöbie oor

unb nadf) bettt Ratten beö Vorhanges mit angefcljaut,

malten freunblidije ©eftchter, als 33oömer nun worbetging,

ehrerbietig geleitet »om Direftor; unb h* er unb ba er=

laubte [ich fogar Giner, bern $errn Hoftür „ergebenft ju

gratuliren".

Unb braunen, in bem halbbunften Sogengang, um=

ringten [eine SSerroanbten ben dichter, unb es mar ein

.fjitnbebrücfcn unb Hüffen, unb aucf) Dljrcinen floffen, beim

es mären ja grauen babei
,

benen bie ©liidsfonne ben

S^au heruorlocft, [tatt ihn ju trodfnen. Unb ^ränji [agte,

fte h«be ihrem ©dfjmager ttiel abjubitten; [ie höbe jettt

eine rie[ige Hochachtung oor ihm; übrigens fdjreibe [ie je£t

audh ein Suftfpiel. Unb bann gingen [ie 2We hinauf in

bie fternenflare 2ßinternacf)t, bie ber 9Jtonb mit [einem

heUften ©lause be[trahlte. Den 3Sorf<J;tag, gemein[ant ben

Sfbenb in einem Steftaurant 511 [eiern, lehnte ber dichter

ab, beim er feinte [idh, allein mit [einem $raudfjen ju [ein.

Unb [o trennte man [idh- 2tlS aber baS junge, glücf’licfje

^3aar um bie Gdte bes Dl)ea ters bog, trat auS bem ©chatten,

in bem [ie bisher ge[tanben, eine h ft
fl
ere

,
lange ©eftalt

heroor unb auf ben 'Dichter ju, beffen Hanb [ie heftig

[dhüttelte.

GS toar ber Ätritifer ber „Nachrichten". Gr [ah [einen

erfolgreichen Kollegen erft eine Steile [tumm an, bann

[agte er fdjnell: „$dEj gratulire 3>hnen! ®ie häufte 2luf=

gäbe ber bramatifdhen Dicf)tfunft ift unb bleibt jtoar bas

hiftorifdhc Drauerfpiel; aber ©ie [inb menigftens nidht jum

[eichten ©efcfimac! ber großen Ntenge f)inabgeftiegen —
bas imponirt mir! $dh roerbe bemnädhft auch ein Suft-

[piel [chreiben! 28enn ©ie motten, [dhreiben roir’S ju=

fammen!"

©prach’ö unb oerfdhmanb, ohne eine 2lntmort ob*
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jutoarten, tote er gelommen, im ©Ratten beS großen @e*

bäubes.

23oHmer ging in ftummer ©eligfeit, bie fleine $rau

am 21rm, nach £aufe. UnterroegS taufte er fid) in feiner

©tammroeinftube eine $lafd)e @hampagner, unb bie leerte

er bafjcim mit feinem „guten Äameraben" auf ben erften

großen ©rfolg, unb bie Suftfdilöffer muffen babei in’S

Unermeßliche. $rau -Biarie fe|te nad; bcttt britten ©las

ber SSiffa einen groeiten ©tod auf, unb ber Dichter fing

an, baS einfadje Mobiliar feiner SBoljmmg mit fe^r oer=

ältlichen 33Uden 'ju muftern. 2tud^ foH bie fCeirte $rau —
bas mürbe jebocf) fpäter beftimmt oon iljr beftritten — in

biefer 9?ad)t oon einem toeißen -Dkrtnorbenfmal geträumt

haben, beffen 3«Se eine fpredjettbe 2tef)nlic^feit mit bem

Slutor ber „©enialen" fetten.

6 .

„herein!"

Der es rief, faß auf einem fleinen fieberfopfja in einem

fetjr einfach ausftaffirten SKiethsjimmer unb fd^rieb. @S mar

ein fdflanfer 9Jlann -Bütte ber Dreißiger, beffen rniibe, blafirte

3üge if;n um toenigftenS fünf ^afjre älter erfc^einen liefen.

Das fcfpoarje $aar mar bereite ftarf gelistet unb an ben

©djläfen leidjt ergraut.

„§err o. 2ßulfingen," fagte bie eintretenbe $rau ju

ihrem Sltiethev, „ber #err, ber ©ie heute morgen oerfehlt

hat, ift toieber ba."

„2Bic heißt er, unb maS miß er oon mir?"

„Das toiü er nur 3hnen fetbft fagen!"

,,©o laffett ©ie ihn herein!"

SllS SSolItner baS 3i»nmerchen betrat, erhob fid» ber

fchlattfe #err unb btidte mit feinen mtiben Singen ben 33e»

fucher forfd)enb an, ber ben 33lid auf gleiche 2Beife er=

mieberte unb fchnell bas einfache, faft ärmliche ©emad;
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mufterte. ®er ^ntjaber beS Zimmers &ot feinem QJafte

in oornelfmdiebenSroürbiger SBeife einen ©ifj an. ÜJtan

merfte es biefem .fferrn an, baf$ er fidf) in anberen SRäum»

lidtjfeiten, als biefen tjier, ju bemegen gemötjnt mar.

„“ifliit roem Ijabe idj bas Vergnügen?"

„DJiein fftante tfjut oortäufig nid^tö $ur ©acf)e!" er=

mieberte ber ©ctjriftftetter ernft.

„9iein, es Ifat 3eit, bis mir bie Sifte auSgefütti f)aben."

Sffiulfingcn jog ein Rapier aus einer 9J?appe unb blicfte

fragenb auf. ,,©ie motten bodt) 3$r2eben oerfidjern taffen?"

„
sJiein!"

„1)ann motten ©ie atfo Gtfampagner bei mir BefteCten?

3$ !ann $fjnen befonberS unfere gotbföpfige 5Rar!e —

"

„3$ raubte nidtjt, baji ©ie audt) ßfjampagner »erlaufen,

^reitidf), bie nötige ©adjlenntnifj roerben ©ie non $$rem

früheren Serufe fjer befifcen," fagte SBoIImer tädtjetnb.

„©ie lennen midf)?" fragte Söutfingen erftaunt, roätj=

renb eine bunlte 5Hötf)e in fein ©efidfit fdjojj.

„3a! Stber um Gtjampagner ju laufen, bin idt) audt)

nic^t gefommen. $d) fdjtage 3^nen ein anbereS, für ©ie

rortfjeiltjaftereS ©efdf)äft uor!"

„9tun, maS ftefjt atfo ju 3t)*en ©ienften?" fagte ber

ehemalige Offizier fctjon etmaS ungebulbig.

„3unäd)ft möchte icf) 3f)nen eine ©efdjidfjte erjagten.

@3 roirb 3^nen baS etroaS fonberbar oorlommen, aber

f)ören ©ie micfj nur rulfig an. @3 mirb ©ie fd&on inter-

effiren!"

SButfingen judte leidet mit ben 2tct)feln unb lernte ftcfi,

bie müben Stugen Ijalb gefd&loffen, ben füf)n gefdjmungenen

©ctjnurrbart neroög ftreidfjenb, in bie ©optjaecfe jurüdf.

„fUieine ©efdt)ict)te fpielt in einer fübbeutfd^en ©arni=

fon. 35ort lebte ein junges -äJläbdjen, bie Xodjter eines

2trjte3, ber aufjer itjr nodt) einige Xödjter beftfjt unb fid)

unb feine gamitie gerabe (tanbeSgemäjj burctjbringen !ann,
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aber itid)t in bet Sage ift
,
feinen ^öcfjtern eine nennend 5

roertlje "JLRitgift audjufefyen. @d roar baljer ein ©lüd für

bas junge 3Käbdjen, als fie fid) mit einem rool)lf)abcnben

Offizier oerlobte, um fo meljr, ba eine aufrichtige gegen»

feitige Neigung biefed 33anb jroifdjen bem jungen, ibeat

uttb fogar etroad fdpoärmerifd) angelegten -Biäbdjen unb

iljrem Verlobten fniipfte."

Vollmer machte eine fleine $aufe unb blidte, roäfyrenb

er langfam, feiner ©eroofjnljeit gemäfj, über ben blonben

ißottbart ftridj, ben einmaligen Offizier feft an, beffen

bleidjed ©cfufii nod) um einen ©Ratten blaffer mürbe.

„®er Dffijier roollte nur feine iöeförberung jum §aupt»

mann abroarten, bie 33raut follte erft ein geroiffed Sllter

erreichen unb ihre 2tudfteuer oollenben: bann follte bie

.§ocf)jeit ftattfinben. Statt beffen traf eined £aged ein

Slbfagebrief oon bem jungen BJlanne ein; er fönne fein

SSerfpredjen nicht einlöfen, er l)abe fein Vermögen »ertoren,

fei felbft aufjer Stanbe, bie nötige Kaution ju ftellen,

ofjne bie feinem Dffijier, mie Sie ja roiffen, ber §eiratf)d»

fonfend bemiHigt roirb, unb fönne nicht ein anbered SBefen

an fein je|t oerarmted 2)afein feffeln. 2)iefer -Dlann ift

— 2$r SBruber, §err o. SSBulfingen!"

2Bulfingen judte jufamnten, ald ob ihn ein ißeitfdjen»

hieb getroffen l)ätte
; aber er fafjte ftdh fogteich mieber unb

fragte in fdjeinbar ruhigem S£one: „Unb mer finb Sie,

mein $err, unb raad beabfidE)tigen Sie mit öftrer @r=

jäljlung?"

„Sie roerben ed fogleich erfahren. S)ad junge 9Häb-

d&en uerjeljrt ftch in ftiHem $erjendfummer unb roirb

baran ju ©runbe geljen, road ihre ffamilie in tieffte $Be=

trübnijj oerfefcen roürbe. ^^r 33ruber roirb ed oieHeicfjt

oerroinben — roir fölänner finb ja aud härterem Stoff;

aber icf) roeifj, baß audj er unglüdlic^ ift. Sie allein

fönnen oielleic^t roieber gut machen, road Sie oer—
,
road
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gefdjeljen ift; unb besfjalb bin id) gefommen. 3>dj ber

©cfewager biefer jungen $ame, bev 9Jiann ifjrer älteren

©cfjwefter — mein 9iame ift Sollmer."

2Bulfingen richtete fid^ auf.

„Sitte, erflären ©ie fid) beutlidjer!"

„©efer gern! ^ijr Sruber Ijat bem SSater ber Sraut

gegenüber, ber nähere 2lufflärung ooti iljm forberte, be=

Rauptet, bafe er fein Vermögen oerfpielt Ijabe. 9lun weife

id) aber, bafe I^fjr SSruber nie eine $arte anrüljrt. 5Da-

gegen ift mir befannt geworben, bafe ©ie nidjt unbeteiligt

an bem 93ermögenSoerlufte 3Jlj*e3 SruberS finb."

•JButfingen würbe halb rotf), halb Meid) bei ben 28orten

feines Sefudjers; feine §anb fpielte neroöS mit ben ©egen=

ftänben, bie oor iljm auf bem £ifd)e lagen. Unbefümmert

barum fufer ber ©djriftfteßer fort: „$ie (Sfjre ber Familie

oerbietet mir, Eiferen Sruber felbft, ber fit non uns gu=

rütfgejogen feat, ju befragen. Sludj weife -Jiiemanb etwas

oon ben ©dritten unb -Jiadjforfdjungen, bie idj auf eigene

gauft unternommen Ijabe, aufeer einem $reunbe ber

müie. (Ss ift ein alter unoerljeiratljeter §err, bem mein

©djwiegeroater einft einen grofeen Süenft geleiftet feat, unb

ber bas junge, ungtüdlidje sJJläbdjen wie ein Sater liebt.

(Sr will oetfuefeen, 2WeS wieber gut ju madjen, fo weit es

©elb oermag. (Sr will — idj bemerfe ausbrüdlid), bafe

felbft ber Sater bisfeer nidjts baoon weife — Slbelen eine

Mitgift geben, bie ba§ ©lücf beä jungen $aare3 begrün=

ben foU. Slber wir müffen bie ©ewifefeeit feaben, bafe $fjr

Sruber beffen auefe würbig ift unb es feftjuljalten oerftefet.

§at $fjr Sruber fein Vermögen oerfdjmenbet
, fo foff er

nidjt ©elegenfeeit feaben, eS jum ^weiten 9Jlal ju tljun; ift

er aber baS Dpfer feines f$ramilienfinne§ geworben, fo

wollen wir iljm feelfen, fein ©lüd jurüdjuerobern. 2BaS

©ie mir anoertrauen — mein (Sfjrenwort jum ijjfanbe —
es bleibt ©eijeimnife jwifefeenmir unb meinem alten greunbe.
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Hat gljr Bruber roirflidfj gfjnen feine $ufunft geopfert,

fo fönnen unb bürfen Sie mir bie Sfntroort ni<f)t oer=

roeigern! $afj Sie fo ptöfjlidj ^fjrcn 2tbfcf;ieb genommen,

beftärfte uns in nuferer Bermutljung. SBären Sie für

gbre früheren greunbe unb $ameraben nic^t fo ganj »er«

flotten, fo märe icf» fdjon früher ju gfynen gefommen.

2Bir glaubten Sie in Slmerifa ftatt in Berlin, unb e§

fjat tniclj oiel 3eit unb föiüfje geloftet, bis idff Sie enblidf)

aufgefunben Ifabe."

2Bulfingen fc^ritt raftloS, mit ftnfterer fJJtiene in bem

Keinen 3immer auf unb ab. gn ifjm gätjrte unb fämpfte

es. Bollmer ftörte üjn burclj feinen Saut unb feine 'Bes

megung; er begnügte fidfj, bem raftloS Scffreitenben mit

ernftem Blidfe ju folgen. Er falj, mie ferner es bem
s]0fanne anfarn, bem gremben, Unbefannten, fein Vertrauen

ju fdfjenfen.

fSJlit einem plö^licffen Entfd^luffe blieb gener »ot ifim

fielen.

„@ut, Sie folfen 2WeS miffen. gefj mar bisher nur

leicfjtfinnig; aber id^ märe ein Schuft, roenn idjj bem ©lüdfe

meines BruberS noclj weiterhin im 2Bege ftiinbe!" Er

ftarrte finfteren BlicfeS in’S Seere, bie $anb auf ben £ifd)

geftü&t, neben bem er ftanb.

„gdfj bin älter als mein Bruber unb galt ftetS als

ber non ber fftatur Beoorjugte. 2BaS er ftclj müljfam

burcf) gleif erobern mujjte, mir flog eS ju. 3Jfein Bater

fe$te grofje Hoffnungen auf miclf — icfj mürbe Dffijier

mie er. 2llS er ftarb, ging id§ jur HaoaHerie über unb

hier — nun, idlj Ijabe gelebt unb genoffen — trofc aHebem

bereue id(j e§ nidjt! gdf> Ifabe nur Eins ju bereuen, unb

baS mufj idb gut ju machen fud^en!"

Er ftrief) fid^ mit ber Han^ über bie Stirn, als motle

er bie tiefen galten glätten, bie fidj bei ber Erinnerung

baran gebilbet; bann fpractj er mit leifer, tonlofer Stimme
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tueiter : „Gs fant, iuie eS fommcn tnufete unb taufenbmal

ju fommen pflegt. Stuf biefe Seife uerlievt bie Slrmcc

«tele ifjrer begabteften Dfftjiere — bie Skrfüfentng ift 311

grofe in unferem Stanb. $d) bradjte in wenigen $aljren

nidjt nur mein Vermögen burdj, fonbern machte aud)

Sdjulben. Sein trüber be^atjltc einmal einen Sedjfel

für mid), bann weigerte er fidj, ba er an feine unb feiner

33raut $ufunft benfen müffe. Gr gab mir ben Statfe,

meinen Slbfdfeeb 31t nehmen unb nad) Stmerifa ju gefeen,

um mid) boxt wieber Ijodj 31t arbeiten, $d) tfjat eö nid^t,

icf) . . .
" — feine Stimme würbe faft unfeörbar, fo leife

feaudjte er bie Sorte uor fid) f)in — „icfe jwaitg if)n, für

mid) 31t sagten ! ßrtaffen Sie mir ein weiteres ©eftänb=

nife . . . mein iBruber fjatte nur bie Saf)(, 311 jaulen, ober

unfern Slawen mit Scfemad) bebectt 3U fefeen. Sind) er

feätte bann feinen Slbfcfeieb nehmen inüffen. Gr erfanntc

bafeer bie Sedjfel als bie feinen an unb (oste fte ein. Sie

einjige 33ebinguitg, bie er mir [teilte, war, bafe id) meinen

Slbfcfeieb nefeme. $d) fecitte mid; aufeerbem bod) nidjt galten

fönnen . . . id) tfjat’ö unb ftanb im öegriff, meinem oer=

fehlten Safein ein Gnbe 31t madjen. Sa war es wieber

mein 33ruber, ber mir bie Saffe cntmanb. Gr jeigte mir,

wie tf)örid)t unb feig biefer ilnalleffeft ab Sdjlufepunlt

fei, bafe bies nicfjt bie rechte Süljne für uertorene Gljre,

baf? ber redjte Sann ben Sutf) Ijaben müffe, ein neues

Seben 3U beginnen. $d) fjabe es ntandjmal bereut feitbem,

aber am Gnbe ift eö bod) beffer fo, unb oietlcidjt wirb

bod) itod) etwas baraus."

Sie ein |>offnungsftral)( blifete eS in feinen Slugen

auf; bann fufer er mit gehobener Stimme fort: ,,^d) feabe

ein 3iel im 9luge: it)tn bod) nod) Gljre 31t madjen, it)m

31t oergelten, was er ©uteS an mir getljan Ijat!"

Sulfingen liefe fid) (angfam wieber in bie Sopfeaede

fallen, freu3te bie S3eine iibereinanber unb fufer in einem

1893. ix. 11
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halb ironifdjen, f>a(b roehtnüthigen £oue fort: „^cff bin

nicht, roie fo üicle Slnbere meinesgleichen, nach Stmerita

gegangen. 2>ort hätte ich vielleicht als .§ausfnecht, Stiefel-

putjer ober Sanbhaufirer anfangen muffen, weil man bie

3Serl)ältniffe nid)t tennt, unb Ginent bas bischen 3lbe( nichts

nü^t roic in unferetn lieben, alten Guropa, mo es mich

neben einigen alten 33ejiel)ungen baoor bewahrt ^at, gattg

ju finfen. — ©o, nun rotffen ©ie Stiles, unb hätte ich

eine Slhnung gehabt, bah es eine SJiöglichfeit gibt, meinem

SSruber mieber 3U vergaffen, was er mir geopfert hat, fo

hätte ich mit biefer SJlittfjeilung nicht bis heute geroartet."

„Stun, baS nenne idff offen gefprocfjen !" fagte SMmer
unb reichte bern ehemaligen Dffijier bie «§anb. „Siurdj

$hte Offenheit, $err v. Söulfingen, leiften ©ie uns unb

.^htem SBruber einen großen Sienft . . . roir hoffen uns

bafiir eines £ages bantbar bafür erroeifen $u fönnen!"

„9tun, bann taufen ©ie unb 3hv alter Söohlthäter mir

Gljampagner ab!" $er luftige ©cfelfe oon ehemals tarn

in beut leidsten 2ron 311m SSorfdjein, bett er aitfdjlug.

„Söiffen ©ie roas, laffen ©ie aud) $h r Seben bei mir ver--

fiebern ! &er Champagner roirb es 3hnen verlängern, unb

unfere öefellfchaft bietet Shnen von allen Slnftalten 2)eutfdj=

lanbS bie befte Police unb bie größten SJortheile."

Sadjenb roitligte ber ©djriftfteller ein unb fcfjieb als

guter $reunb von bem 3)tann, ber ben ÜJtuth hatte, nidjt

311 fterben unb fich ein neues Beben 5U erobern.

7.

„9tun, roo ift 35ein SJlann?" rief ^rau $romamt ihrer

eintretenben Sodjter entgegen.
'

SJtarie blinzelte mit ben Slugeit, ba fie baS holle Sicht

in ber Söohnftube nadj bem ^albbunfet ber ©traffe unb

beS föorribors ein roenig bienbete, unb begrüßte
, ehe fie

auf, biefe $rage antwortete, erft alle Slnroefenben.
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„28aS weift id)?" fugte fie enblid). „Söahrfcheinüd)

tei 2tbctenö ^reuuöc 3)aI;Ien! tiefer alte $crr fängt an,

mir fiirdjterlid) ju roerben. SJteinft (Du, meid SJtann l)ättc

fid) 3eit genommen, mir genauen 33cxidf)t über feine Steife

abjuftatten? (Sr hat mir etwas oont ^ntenbanten beo §of=

tljcaterS ergäljlt
,

ben er gefprodjen haben miß, unb »on

einem anberen IDtveltor unb ooit einem Auftrag feinet

S3latteS . . . furj id) weift jeftt fo wenig wie oorfjcr, was

ber eigentliche 3wecf biefer geheimniftoollen ,
ptöt)lid)en

Steife mar."

Slls Vollmer am Slbenb erfcfjien, uerfudjte feine ©djroteger*

mutter oergcblid), 9täl)ereS über feine Steife aus ihm heraus:

jubrüden. (Sr fetzte ihr einen paffioen ,
humoriftifdjen

SBiberftanb entgegen unb üerfid>erte , baft er hnuptfädftlich

feines Stüdes wegen in Berlin gewefen fei, wo in etwa

oier bis fed)S 2Öod)en bie Stufführung ftattfinben würbe.

Xrotjbem bie S)o!torin if;m nid)t glaubte, mufste fie bennod)

eine gläubige SJciene baju machen.

(Ss war am fpäten SJiittag bes anberen £agee, als

Vollmer auf bem Sahnhofe einen $errn empfing, ber

feeben mit bem Sdfnelljuge angefommen war. Seibe

gingen ftumm inmitten ber brängenben SJtenge bem Slus:

gange ju. Sollmer winfte einen gefd)(offenen Sßagen

herbei, in ben er fdjitell mit feinem ^Begleiter einftieg.

„Sie waren gern
i ft erftaunt über meinen Srief, lieber

Söulfingen?" bvad) So Urnev enblid) baS Schweigen, als

fid) bas ©efäljrt in Bewegung gefeftt fjatte.

„3a — unb id) beule nicht ohne Ü5runb . . . nad) bem,

was oorgefallen ift!" erwiebevte ber Dffijier. „Sic fdjreiben

mir, baft Sie Stiles wüftten, baft Sie meinen 33ruber ge:

fprodjen unb mir infolge beffen eine wid)tige 9tad)rid)t

mitjutl)eilen hätten ,
bie für mein unb Slbeleus ©efdjid

non Skbeutung fei. Sie feften, id) bin oftne 3ögern ge=

fommen. Stber ba Sie Stiles wiffen, ba baS Sd)idfa( nun
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einmal nidjt unfer ölüd will — was foitnte ba nodj uon

33ebeutung für uns fein?"

„Sie roerben es fogleid; non bem 9Ranne erfahren, 31 t

bem id; Sie füf;re!"

„llnb bev ift?"

„Ter alte Taljlen!"

Söulfingen blidte feinen Begleiter feft unb ernft an,

als mollte er auf bem ©runbe feiner Seele lefen.

„Söoljer finb Sie jur Äenntnijj jenes — Vorfalls ges

fommen? §at ^fjncn mein Sruber felbft — ?"

„©ebulben Sie fidj nur und) wenige Slugenblide!"

unterbrad; if;n ber Sdjriftfteller. „Ter alte .fjerv l)at es

fid; felbft uorbeljalten, ^fjnen uöllige 3luffläruitg ju geben."

(S's fiel Vollmer fd;wer ju fd;wägen, aber er batte es

»erfprocfjen ; unb aud; ein Tidjtcr fann jur redjtcn $eit

fdjweigen, wie er jur redjtcn 3^t reben mujj.

Ter alte §err erwartete fie bereits uoll Ungebulb unb

reifte bem Offner freunblid; bie öanb, bie biefer oerwirrt

unb befrembet nahm.

2ßaS bebeutete bas Stiles? 2Benn man auch wufjte,

bafj er nicfjt freoentlid) bas s13anb gelöst, bas il;n an

Stbele fnüpfte, baff er felbft fdjulbloS leibe — was fomttc

es helfen? (Sr hatte nod) jahrelang unter ber Saft ber

Sdjulben 511 feufjen, bie er fid; aufgelaben. konnte er

je baran benfen, ein frembeS ©efd;id an bas feine ju

fetten? Unb wer tonnte ihnen halfen? Ter Toftor nidjt,

ber felbft fdjwer mit bem Öeben 311 fäntpfen hatte! Sollte

etwa biefer 3llte, nadjbem er Stiles erfahren, ihm ©elb

anbieten wollen? SOlit weldjetn -Rechte? Slber er lächelte

gleid; wieber über biefen ©ebanfen. 3» biefen faft bürftig

ausgeftatteten ^Räumen wohnte ber 9{eid;th‘um nicht. ßs

war offenbar, baff ber alte .fjerr faum felbft fo oiel

ju Derjeljren hatte, als für feine befd)eibenen 33ebiirfniffe

nötl)ig mar.
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„Gs ift ja feine weite pfeife, bie id) ju madjen fjatte,"

fügte Sßulfingcn, „immerhin werben Sie midj nidjt jum

Scfyerj f)iex'l;ergevufen fyaben! $d) geftefje Jjljnen offen,

bafj id) trofe aUebem nidfjt gefommen wäre, wenn id) nidjt

wiffen möd)te, auf wcldje 2Beife Sie erfahren fyaben, bafj

es mein Sruber ift, ber —

"

„®as tfjut momentan nidjts jur Sadje!" erwieberte

®al)len, (jumpelte einige Wale au feinem Stod' im ßimmer

umfyer unb Stieb enblidj oor feinem ©afte ftetjen.

,,^d) muff weit ausljolen," begann er jögernb, „unb

niemals barf $l)re 33raut — ja, id) nenne fie $l)re 33raut

— niemals barf fie es erfahren, bas oerfpredjen Sie mir,

$err o. SBulfingen!"

IDer Offizier nidte suftimmenb mit bem Üopfe.

„2BaS Sie mir unter bem Siegel ber 3Serfd)wiegenl)eit

ersten, bas bleibt felbftocrftänblid) unter uns!"

„Saften Sie miefj mit mir felbft beginnen," fagte ber

alte §err leife, nad)bent er eine Sßeile finnenb oor fid)

l)ingeftarrt. „^dj bin nid)t ganj fo falt, wie Sie oielleidjt

glauben — in Witte ber Sedjjiger, tro^bem id) älter aus*

fefje; aber bas Seben Ijat mid) tüchtig burdjcinanbergeriittelt.

GS finb jefjt mel)r als breiig ^af)rc ber, ba lebte id) in

einer fleinen norbbeutfdien Stabt. $d) l)atte ^fjarmajie

ftubirt, wie man eS l)cute fagt, id) war 3lpotl)cfer, wie

man es bamals mittber oornel)m benannte, aber nidjt

felbftftänbig, fonbern als ©efftlfc, ber nur bcfd)eibcne

Wittel unb baljcr wenig 2(usfid)ten fjattc, fid) cinft

felbft ein eigenem ©efdjäft unb einen öerb 31 t grün*

ben. (Sin armer Teufel, wie id), l)ätte fein öerj befter

wahren fallen, befonbers ba id) bereits bas breifjigfte 3al)v

überfdjrittcn Ijattc unb nie ein SlboniS gewefen bin. £ie

Wänner, bie ben grauen gefallen, fel)cn anberS aus!"

Gr ftiefs biefc 5öorte mit einer fo bitteren Ironie IjerauS,

bafj man füljltc, nod) fjoutc brenne bie alte SÖJunbe.
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„2tber bie £iebe fragt nidjt banadj; fie (teilt fid) ein,

wenn man cs am wcnigften vermutet unb yefjt il;re $äben

ju .fjerjen ,
bie nidjt für uns fd;lagen. $ur§, and; mir

ging es f o : id; liebte ein SERäbc^en, baS jwölf jünger

als idfj unb fdjön wie ein Gngcl war. ©enigftenS erfd;ien

fie mir fo," fügte er troden l)inju. „Saf; eS and; Slnbercti

fo erging, bemerfte idj halb, benn bas junge Säbdljen,

baS id) langfam fjattc aufwad;fen unb fd;ön werben feljen

— fie war bie einzige Sodjter meines ißrinjipals — würbe

umfd;wiirmt unb gefeiert. Sie war immer lieb unb gut

ju mir, unb wir fpradjen oft ftunbenlang initeinanber,

benn fie l;alf mir juweilen 511 if;rent Vergnügen beim

SBotanifiren für bie Äräuterfammer. Slber id; fjütete mein

©eljeintnifj ängftlidj, benn ifjr Satcr fjättc midfj fofort ent«

laffen, wenn id; iljnt mit meinem Slntrag gefommen wäre,

unb audj 2lbcle felbft — benn fie Ijicf; 2lbelc, wie I^fjre

33raut, §crr 0. ÜBulfingen — Ijattc mid; gewif; r>erwun=

bert auSgelad;t, wenn id; il;r von Siebe gefprod;en fjätte.

$n ifjrcn blauen Hinbcraugcn l;atte id; nod; nid;to bauon

gelefett, unb id; fudjte, fud;tc (ingftlid; unb eifrig nad) ben

erften 3eid;cn einer auffeimenben Neigung.

Unb eS blieb nidjt aus, was id; befiirdjtet. Sic l;dtte

eS aud; nid;t fommen fotlen? Sie war adjtjcljn .^afjre

alt, fdjön unb Ijatte ein weites, cmpfinbfamcS #erj, unb

fo oerfcljenfte fie eS eines Xagcs an einen jungen $abri--

fanten, ber furj uorljer feinen Später begraben unb beerbt

fjattc. Sie |nntcrlaffenfd;aft beftanb aus einer großen,

blü(;enben Safdjinenfpinuerci. 2»m Uebrigen war ber

junge Sann gut, liebenswürbig unb redjtfdjaffen; bie ©Item

Slbelens willigten baljer mit Jyreuben ein — um fo tnefjr,

als mein 6l;ef, wie fidj erft fpäter fjerauoftellte
,

feiner

Sodjter nidjt oiel tneljr als eine 2lusfteuer 311 geben im

Stanbe war. Sie 2lpotf;e!c ging nid;t fd;lcd;t, aber er

wernad;ldffigte fie über allerlei Liebhabereien ; aud; würbe
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ein großer 2lufwanb getrieben, ben ju beftreitcn er fid) in

fyeimlidje Spefulationen einliefj. xHlS er ftarb, (teilte es

fidj erft fjerauö, baft meljr Sdjulben ba waren, als 3Ser=

mögen. Um fie ju becfen
,
mürbe bic Slpotfjefe nebft ber

Äongeffion oerfauft — idf) mit als altes Inventar, $d)

blieb in ber Stabt, weil idj nid)t oljne ben Slnblid ber

jungen $rau leben fonnte, bie ben alten ©eljilfen i^reö

SaterS gumeilen gu ficf> einlub. (Einige ^aljrc fonnte fie

fid) ungetrübt iljres ©lüdfeS erfreuen, benn fie lebten gut

miteinanber, bie jungen 2eutd)en. '.Uber bann brad) baS

JRijjgefdfjidf Sdjlag auf Sdjtag über fie fjerein. 2tbelenS

fDiutter ftarb; bic nur gutn £l)eil, weit unter bem 2Bertl)C

oerfidjertc ^fabrif brannte ab; eine ©elbfrifis braute eine

©efdjäftsftodung unb grofte Sßertufte. 2lbelenS ©attc fab

lirte. Gr oerlief) Guropa, um in ber neuen 2öelt ein

neues ffjunbament feines Kaufes» gu griinben; ein <35efd)äftö=

freunb fjatte iljrn in Chicago eine Stelle angeboten.

junge $aar ging hinüber, unb nun litt cs mid) nid)t metjr

in Guropa. 33otn fReifefieber ergriffen, machte id) als

pljarmageutifdfjer unb dfjemifdjer ©eljilfe — benn id) Ijatte

unentwegt weit über mein $ad) IjinauSgefyenbe Stubien

getrieben — eine wiffenfd)aftlidje Grpebition mit, f)ielt

mid) bann in $nbien unb ^aP rtU einige 3ctt auf, wo id)

als europäifdjer 2lrgt unb Stpotljefer fungirte unb oiel

©clb erwarb. sJlber icfj fonnte fie nidjt oergeffen unb oer=

lief? bas 2anb, in bem idj mit ben ^afyren ein grofreS

Vermögen Ijcitte fammeln fönnen. $d) ging über San

Francisco nad) Gljicago, bamals nodj einer f(einen, erft

im Slufblüljen begriffenen Stabt, ßier eröffnete id) mit

meinem Vermögen eine Slpotljcfe, bie icf) halb gu einer

djemifdjen unb flRineralwafferfabrif erweiterte. .§ier

fanb id) Slbele, unterbejj SRutter zweier in 3lmerifa ge*

borener ftinber geworben, mit ifjrent ©atten wieber. SßBcldje

SSeränbcrung beS Sdjicffals! fj;d) war jefot wot)ll)abcnb
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unb ftanb im ^Begriffe, reid) 311 werben. (Sr mar $nfpeftor

bei feinem ehemaligen ©efchäftsfreunb mit einem befdjei:

benen Ginfommen, bas iljtn unb feiner Familie gerabc

bab brüben giemlidj tljeure Sehen friftete, verbittert ü6ev

bie Sßeränberung feiner Sage, bie aud) feine öefunbfjeit

erfd)üttert ^atte, gubem er bab AUima nid;t recht »ertragen

fonnte. :Blit bewunberungbwürbiger ©ebulb ertrug feine

#rau bies unb bie fd)led)te Saune, bie er jet)t oft an ihr

auölief?. machte ihm beit SBorfdjtag, alb ^f;ei(^abev

in meine Unternehmung eingutreten, bie immer mehr ge:

bieh-
s
)Jiit ffrreuben nahm er mein Anerbieten an, aber

ehe er fich »on feiner Stellung loolöfen fonnte, erfranfte

er unb ftarb. Selbftüerftänblidj unterftüfcte id) bie junge

©ittme; aber bie alte Siebe flammte märi)tig in mir auf,

alb id) fie frei unb h^f^ fal)- 3>cf) fonnte mein .f)erg

nicht begännen unb »ergafg ben Unterfdjieb ber ^afjre,

»ergab, baf? mich bab horte Sebeit nicht gerabe »crfchönert

hatte. 3<h 60t ihr meine $anb an unb geftanb ihr, bafj

id) fie feit langen fahren liebte. Sie blicfte mich mit

ihren grofjen, fummeroollen Augen an unb fagte mir,

mährenb ihr laitgfam bie Thränen über bie 2Bangcn liefen:

,fUfein .$erg gehört ihm, ber je^t im ©rabe rul)t! $hm »

ber ntid) bib gu feinem lebten Atljemguge geliebt, wenn er

aud) »erbittert mar burdj bab Sdjicffal, iljm höbe id) eb

auf bem Xobtenbctte gelobt, nie mieber einem anberen

9Jianne gu gehören — unb aud) ohne bieb ©elöbnijg

mürbe ich mid) nie bagu entfd)lief?en fönnen.*

^d) ftellte ihr »or, bajj fie i()icn AUnbern gegenüber

'I>erpflid)tungen höbe; bafj ein sDiann, ber bie Seinen hilf*-

lob gurücfgelaffcn, nid)t fo über bab ©rab hinaus verfügen

fönne; baf? fie nod) jung fei unb bas Sehen »or fid) tjobc.

$?ergebenb — fie mies Alles gurücf, mab id) ihr bot; unb

bcftanb barauf, nad) Guropa gu ihren SSermanbten gurücf:

gufchrcn. $d) muhte fie giehen laffen. Sie mad)te ihr
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^Mobiliar ju ©elbe, um bauon bie lleberfaljrt ju bejahten.

3<h fic nie micber gcfeljen, and) nie mieber non if>r

gehört bis —

"

Gr ftrid) fid) mit bev §anb über bie Stirn, ab roolle

er feine ©ebanfen fammeln. ,,^dj vergrößerte meine $abrit

unb nerbientc nie! ©elb, fpätcr uerfaufte id) fie, lebte nur

ben Stubien unb ber SBijfenfdjaft unb bereiste bie ganje

Söelt, bis id) mich oor einigen fahren ,
ber neuen Söelt

längft mübc, t)ier niebergelafjen hübe. Unb hier, hier Ijabe

id) enblid) Slbete miebergefunben — jioar nidjt fie felbft,

aber iljr leibhaftiges Gbcnbilb, ifjrc Tochter. GS ift 3bre

33raut, $err o. Söulfingen."

Söulfingen fonnte einen Slusruf beS GrftaunenS nidjt

unterbriiefen, unb audj Vollmer, beut ber Sllte biefc

fache bisher oerfdjmiegen hatte, blidte if>n erftaunt an.

„Söic ift baS möglidj?" fragte er fdjnell. „SJleine

Sdjmägcrin —

"

„Sft nur bas Slboptiufinb bes ®oftors, beffen Safe

ihre SJiuttcr mar. $u ihm ging fte mit bem Xöd)terd)en,

bas iljr allein oerblieben; ber Hnabe ftarb auf ber Ueber--

faljrt, unb feine SJlutter folgte ihm halb. ®er oerlaffenen

{leinen Söaife nahm fid) ber $oftor an, erjag fie als feine

Xodjter, aboptirte fie fpäter unb lief? fie, bie bis heule

nichts baoon ahnt, in bem ©lauben, baf? fie fein leiblidjeS

Äinb fei. Go märe graufant gercefen, iljr biefen ju rauben,

— unb nie, nie foll baS gefdjehen! Slljnen Sie nun,

loeshalb ich Sie ju mir bitten lief?, £err o. Söulfingen?

$d) roill bicS SJiäbd)en, baS leibhaftige Gbenbilb ber $rau,

bie id) allein geliebt, gliidlid) fel)en. £er ®oftor, mein

mürbiger $reunb, l)ut mir jenes ©eheimnif? oerrathen,

oljnc 51t ahnen, mic nalje es mid) angeht. £aS 3 l)re

habe id) aus eigener $raft burd) mühfameS gorfdjen cnt=

bedt, mit §ilfe meines jungen fyreunbeS h' cr -
$d) bin

reich, reicher als Sie unb bie Öeute glauben. Slbelc reirb
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einft meine einzige Grbin fein, non einigen Segatcn ab=

gefefjen ,
mit benen fid) iljre Sdjmeftern begnügen miiffen.

Gs> ift felbftuerftänblidj, baf) Sie nidjt bis 311 meinem 2 obc

märten fönnen — id) mill mein liebes SJuibdjen fdjon

uorljer gliidlid) fcfjen. ^d) f;abc nie gemußt, roofiir id)

gelebt, gearbeitet nnb ermorben Ijabe; jei)t meifj id), bafj

mid) baS Sdjidfal bajti «ufgefpart ljat, Sie nnb baS ßinb

meiner 2lbelc gliidlid) ju ntad)en."

Gr ftredte bemegt bem Dffijier bie $anb entgegen, bie

biefer fräftig briidte, of)ne jebod) etmaS ju ermicbern. ®al)lcn

fdjiittelte ben $opf.

„SÖie, mein l)od)miitl)iger £>err, ift man 311 ftolj, fid)

uon bem 2l(ten etmaS fdjetdeit 311 laffen?"

„Gs mar in ber 37f)at mein Stol3 unb meine 2lbfid)t,

nid)tS meinem SÖeibe 311 uerbanfen, fonbern im ©egentl)cil

i£)r aus eigener ilraft
—

" fagte SEBulfingen fdjnctl.

„SHetn lieber junger ^reunb, bis Sic es aus eigener

Straft fo meit gebracht, bann Slbele -Hanseln Ijaben! Ser

oerbammte SHamtnon, ober uielmeljr ber SHangel baran,

l)at bie SHutter 31t ©runbe gerietet, er feil menigftenS

baS ©liid ber Sechter begrünben. — Sßarten Sie, ba

fomrnt ein beffercr ^fiirfpredjer, als id) bin!“

$n biefent Slugeitblid ertönte bie ^lurglode.

Söulfingen fpraitg erregt imtn Stul)fe auf, aber ber

2l(te briidte ifjn nieber.

„Söarten Sie — id; merbc fie uorbereiten
!"

Gr Rumpelte fdjnell IjinauS, unb man Ijörtc halb uon

braufsen ein leifeS ©eflüfter, bann öffnete fid) bie Sl)ür —
ein Sluffdjrei — unb bie Siebenbcn lagen fiel) fd)lud)3enb

unb lad)eitb in ben Sinnen.

„Jyragc iljn nidjt — glaube unb uertraue i()in mie mir,

mein liebes itinb!" fagte ber 2llte ernft, nadjbem fid) ber

erfte Sturm gelegt. — — —
SHan fann fid) beiden, baf) fid) bie anberen SHitgliebev
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bei
-

Softorsfamilie nid)t fo abfpeifcn liefen mie bie c^liuf

=

lid)e 2(bele, unb bafi befonberS bie Sutter unb bie fleine

$rau SRavie ein fdjarfes Äreugverljör «nftefften. 9lbcr fie

hatten e$ mit einem mürbigen ©egner gu tl)un, mit einem

Sidjter, bev i()nen mit einer pljantaficrcidjen ©efd)id)te

aufmartete, non einem burd) Ranfbrudj unb Sepotunter--

fdjlagung verlorenen, aber nad)fjer burd) ©unft bcS .gufaltS

junt grofjeit ^l)ei( mieber geretteten Vermögen.

ßroar erfuhren bie beiben Samen nad) unb nad), baff

2lbclenS alter ^reunb hinter biefcr ©unft bes 2d)itffals

ftecfe ,
aber niemals etroaS von beit Regierungen beffelbcn

311 bem jungen
'

9)iiibd)en.

San fann firf) benfen, meld)C Sirfung bie miebev*

Ijergeftellte Rerlobung 21belenö auf itjre Sdjraefter Gmma
ausübte. Sie muffte nidjt recht, ob fie fid) freuen ober

.jpaffclbredjt’S megeu, bem nun jebc 2lusfid)t geraubt mar,

betrübt fein foltte, 30g aber ba§ Grftcrc oor, erftens meil

cs itjre moralifd)c ^Jflic^t mar, fid) über bas ©lücf ihrer

Sd)mefter 311 freuen, unb bann — e$ fann nid)t verfd)miegcn

merben — aus GgoismuS.

„2lrmer §err Softor!" jagte fie mit ljeud)(erifd)em

Rebauern, als fie iljm bei ber „ftlavierftunbc" bie grofje

9ieuigfeit unter vier 2(ugcn mittfjeilte, „armer öerr Softor,

nun haben Sie gar feine Hoffnung mehr!" Unb babei

blingelte fie il)n, fdjeinbar mit ihren Pfoten befcfjäftigt,

verftol)len uon ber Seite an.

„ 9iein, jefct f)abe id) gar feine Hoffnung mehr!" jagte

ber junge 2lrjt etmaS verblüfft unb legte fein Gefidjt in

bie ber Situation cntfpred)enben trüben galten.

„Sie finb gemifs fefjr, fe^r traurig?" fragte bas junge

Sabdjen meiter, mieber fcfjeinbar ol)nc ihn anjublicfen,

trofcbem if>r feine Siene feines 2lntliheS entging.

„3a, ich hin— id) bin feljr traurig!" verfetjte §affelbred)t;

aber feine vergnügten 2lugen miberfprad)cn feinen Sorten.
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Gr wartete eine fuvje auf bas, was fie ifjtn nun

»orfagen würbe. 3(lS nidjtS bergleicljen uernefjmbar würbe,

wicberljoltc er nochmals, iitbem er feiner Stimme eine

ntöglidjft büftere Färbung gu geben fudjte: „$«, ja — id)

bin fefjr, fefjr traurig!"

Gr füllte es orbcntlidj, wie intcrcffant er in biefem

Momente war, «mftoffen uon bern romantifdjen Sichte einer

zweimal getäufdjten unglüdlidjen Siebe, ©efpannt beobad):

tete er ben Ginbrud feiner Sorte auf Gmma, ber aller=

bingö fefjr tief gu fein fdjien , benn iljre Ringer gitterten

ncrrwS, fo baf; bas 9'totcnljeft iljrcn $nnbcn entfiel. Stuwer*

betn warf fie iljm einen Slid ,511 — einen Slid, ber ifjn

;um erften Stal flar feljen Heft, wie eS um fie unb — um
iljn ftanb; bann wenbete fie fidj errötljenb ab.

Gr fdjrie förmlich auf oor Grftaunen unb freubigem

Sdjred, ber itjn bis in bie ?yir»gerfpt^en burdjriefelte. $a,

war er benn bisher blinb gewefen?

„3um ^Donnerwetter," rief er plöfclidj fo laut, bafi

Gmma gang erfdjroden »otn Slamerftufjl auffitfjr, ,,idj bin

ja gar nidjt betrübt — nein, freujoergnügt bin id>, gang

freugoergnügt
, bafj id) 2lbele nidjt meljr gu Ijeiratljcn

braudje! Gin ganzer Siiiljlftein fällt mir t»om bergen...

bas merfe id) jefct erft!"

„3«, lieben Sic beim 2(bele nidjt?" fragte Gmma fd)nell

unb würbe feuerrotf).

„Sein, waf)rl)aftig nid)t . . . wenigftenS je|t nid)t meljr . .

.

ad) was, fd)on lange nidjt meljr! $dj fjabe mir baS immer

nodj cingerebet — wenn eS nidjt überhaupt nur Ginbil:

bung war, weil fie nidjt meljr frei war. Siele ÜJJenfdjen

fmb fo — unb idj audj, bajj fie nur bas begcljrcnS: unb

crftrcbenSwertlj finben, was fie nidjt fjaben tonnen, unb

was fie Ijaben fönnen, nicf>t adjtcu!"

Unb babei falj er fie mit einem Slid an, bajj fie auS

bem Grrötljen gar nidjt meljr IjerauSfam.
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„Unb fo — fo tft es §fjnen mit Slbele gegangen?"

ftottevte fie oerlegen, roätjrenb fie fid) nach ben ju 23oben

gefallenen Stotcn biidte.

„So ging es mir mit Slbele !" oerfirfjcrte er f cf) ne II unb

griff jimorfommenb nad) betn entfallenen .jpefte, mobei es

nicl)t ausbleiben fonnte, baff iljre ilöpfe äufammenftiejjen

unb iljre .fjäitbe fidj berührten.

Unb bann gelten fie 23eibe bao Ölatt feft unb blidten

fid) bariiber weg in bie Singen; unb mab fie barin lafen,

mar füjjer unb Ijimmlifdjer alb bie fdjönfte SJtufif beb un=

fterblidjen SBolfgang Slmabcub; unb bie 2)lojart’fd)e Sonate

flatterte langfam mieber ju 23oben, unb ber junge 2)iann

ergriff bafiir bie .§anb, bie fie gehalten, unb füfjte fie

jroeimal innig, unb bann füfjtc er ben rotfjen SJtunb, ber

fidj ifjni mie tmn felbft juneigte. Unb gerabe in bicfem

uerfcinglidjen Moment trat bie SJiutter in’^ 3immer, bie

uor (Srftaunen bie |>änbc über bein .Hopf jufammenfd)lug

unb in bie flaffifd)en SÖorte aubbrad), für bie ber Joftor

fid) nad)fjer eine GrÜärung aubbat: „Sta, enblid)!"

Die gute SJtutter fal) oon allen Seiten Stätljfel, bie

fie nidfjt löfen fonnte. 2öarum fjatte fid) öaffclbrcdjt gerabe

[jeutc erficht, an bem Jage, an bcm fid) Slbele unb iljr

Bräutigam mieber Bereinigt? Ismma behauptete, eb fei bao

anftecfenbe gute Sleifpiel gemefen, unb eo gebe 33erlobungo=

mie anbere (Spibemien. Jpaffelbredjt beftärfte feine jufünf=

tige Sd)micgermutter in biefent ©lattben unb Ijütete fiel)

mol)t, üjr eine anbere Slufflcirung ju geben. Unb aud) bieb

öeljeimnifj mürbe treu bemafjrt jmifdjen ben beiben allein

23et()ciligten.

Stur brol)te fpäter bie junge #rau Doftor $ajfelbred)t

ifjrent ©atten, Slbelen Silles 51t »erraten, menn er gar 511

liebensmiirbig gegen feine Sd)mägerin mürbe.

$rait SJtarienb einjigen Kummer bilbetc eo nodfj jat)te=

lang, nid)ts Stfiljercs über bie gef)eimnif,ootlen Steifen iljreb
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öatten wnb bie Vorgänge, bie fid; oor ber 2Bieberauo=

föfjnung ber Verlobten abgespielt hatten
,

erfahren 511

fönnen. Viel Später erft, als ber alte Sa()(cn jur 9tubc

gegangen, unb als grau SDlarie mit Grftaunen erfuhr, bafi

bev Sllte iljr unb ihren Schroeftern beträd)tlid)e Summen nev ;

mad)t, hat il)r il>r ©atte einen 21)eil ber 2ßa()r()eit offenbart.

Vollmer’s „©eniale" mürben Sftepertoirftüd ber meiften

Sühnen. Ser Sidjter fiebelte fpätcr nad) ber 9icfiben§ über ;

unb nennt man bie beften kanten, fo mirb and) ber feine

genannt. Sie Snftfd;Iöffer ber {(einen grau gingen äße

nad) unb nad) in Erfüllung, maS man bod) uon ben

menigften Suftfdjlöffern behaupten fann, bie täglid) unb

ftünblid) in ber Söelt gebaut merben. Sic faf) Italien

noch fcljr oft; unb ber Siebter fd^uf unter Drängens unb

Sorbecrbiifdjen mand)’ fd)önes äßerf. 3lbcnbmäntel unb

2lrmbänber erhielt fie im Saufe ber gafjre nod) viele, unb

bie lefjteren «crfchentt fie bereit? mieber an if)re beiben

Södjter. sJlur mit ber Villa kaperte cd noch lange 3eit,

trofjbem fid) grau 3Jiarie mit einem Stodmcrf unb einem

feljr {leinen ©arten 311 begnügen oerfprad). 2lber baS Ver-

mäd)tnif5 Saljlen’S unb ein gang aujlcrorbentlidjer Grfolg

bcs Siebter? brad)ten aud) biefen 2Bunfd) enblid) jur Steife.

311? bie Vermählung ber beiben Vräutc an einem Sage

ftattgefunben hatte — bie praftifd)C Soltorin hatte auö=

gered)net, bajj eo nur einfad)e Äoften mad)c unb bod)

hoppelte Jpod)
3citögefd)en{e bräd)te — fagte ber Softor mit

einem Scufjer ber (Erleichterung
:
„9lun habe id) nur ttod)

(Eine unterjubringen
!"

gräulein gränji, bie fürs oorl)er in bie erfteftlaffe werfest

morben mar, ftedte einen Gisbonbon in ben 3Jiunb — auo

einer Sitte, bie fie oon ben Seffertauffätjen ber $od)jeito»

tafel jufammengeplünbert hatte, unb fagte mit tiefftcr lieber:

Seugung: „Vapa, id) bleibe bei Sir — id) fjciratl)e nie!"

Db fie 2ßort halten mirb?
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^fer Drang beo Äulturmenfdjen, arte Üljeite bes if)iu

jjg|a| jum 26ol)nfi£e angeroiefencn (ivbba fteö ju erforfdjen,

I)at unleugbar bereits großartige Grgebniffe gehabt. SJtan

brauet, um baö beftätigt 31t ftuben, nidjt bis auf Golum--

buS, beffen (Sntbedung füvslid) fo glänjenb gefeiert worben

ift, juvitcfäugeljen, fonbern nur um ein halbes» $af)vfiunbert

nidmärts ju blitfen unb ben heutigen Stanb ber (Srbfunbe

mit bem bamaligen ju Dergleichen.

9tur in ben ^olarsonen fiitb bie ©rgebniffe ber gern

fd)ungoreifen, tro^bem fie bie angeftrengteften Arbeiten unb

bie größten Cpfer erforbert haben, bisher jumeift negatioe

getoefen, fo baß 2öei)pred)t fidj auf ber üBerfaminlung ber

beutfdjen 2ler3te unb 9laturforfd)er 311 ©ras 'm 3«h*c 1875

3U bem 2lusfprudje oeranlaßt faf) :
„Stellt man bie miffen:

fchaftlidjen fHcfultate ber oergangenen arftifdjenGrpebitionen

gufammen, fo mirb man finben, baß fie ben enormen fOtit=

teln, roeldje barauf oermenbet mürben, burdjaus nicht ent:

fpredjen."
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Das nörblidjfte ^olarlanb ift, foiueit unfere bisherige

ßenntnijj reicht, bas öftlid) uon Spijjbcrgen unb itorb=

xuefttid) uon 9toroajas<Semlja, smifc^en 80 unb 83° nörbf. 33r.

gelegene Jranj $ofepl):2anb mit ber 33ctts^nfet unb uielen

anbercn Gilanben. Die f)öd;fte, bisher uon einem menfd;*

licken 2ßefen betretene nörblirf;e SBieite uon 83° 21' 26"

erreidjten Dlarffjam unb 'fJarr auf ber Discouen)=Gj;pebition

am 12. 33tai 1876. Sie tuaren bort feine 7° mefjr uom

'Iforbpol entfernt, mußten aber unuerri(f)teter Sadje um=

l'tU*3nic(, ifraii) 3oitpli>C<mb.

feljren, mie aud) feiner iljrev 9tad;folger bisher gliitflieber

geiuefen ift.

damals telegrapfjirte Kapitän klares, ber ^yiifjrer ber

„DiScoucrt)" nad; Guropa
:
„The Northpole impracticable“

(ber -Jlorbpol ift unerreitfjbar), allein ade biefe 9Jtij$erfolge

unb Däufcfjungeit fjaben cd nidjt jutuege gebracht, ben

Drang firner fyorfdjcr, bas ©efjetmnifj beo 'Itorbpolo ben=

noef) ju löfen unb bio ju jenem uon affen Sdjredfniffcn

ber Gisiuiifte umftarrten fünfte uorjubringen, ju erftiden.

2Benn 2ßei)predf|t erffdrt fyatte: „Die arftifdje Detail:

forfdjung ift nebenfäd)lidj. Der 'Iforbpol befifjt feinen

größeren 2i>ertl) als irgenb ein anberer '^unft in fjoljen
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nÖrblidfen Vreiten," fo hob 9fa|el auf bem britten beutfdjen

©eograpljentag ju ^ranffurt 1883 bem gegenüber mit Siedet

hernor: „SMe $ole ftnb immer bie 2luSgangSpun!te ber

©rfd)ütterungen fdjon in ber ©iSjeit gemefen unb meifen

bie roeitefte Sleljnlidjfeit ber Vebingungen auf; roaS mir

am 9lorbpol feljen, fömten mir, ba bie beftimmenben flima=

tifd^en $aftoren iibereinftimmen, am Sübpol mieber er=

märten, abgefeljen uon bem ^ntereffe an ber auf jmei

Stetten ber 6rbe mieberlefjrenben cirfumpolaren 3Serbrei=

tung, bie einen Sdjlitffel in ber gorfdjung bebeutet. SDaS

Stubium ber Verkeilung »on (Srbe unb SBaffer.unb ber

Vobengeftaltung auf ber (Srbe ift ohne arftifd^e Detail:

forfdjung nidjt möglid)."

®er ©eograpljentag nal)tn benn aud; bie Stefolution

an, bajj bie Söieberaufnafjme ber ^olarejpebitionen im

^ntereffe ber Söiffenfdjaft gelegen fei. @S Ijat feitbem bie

©rünbmtg eines ganzen 9te|eS oon internationalen $ßolar=

ftationen ftattgefunben
,
»erfdjiebene ©Epebitionen ftnb mit

gutem ©rfolge unternommen morben, unb 9Ranfen’S ftihne

Durchquerung ©rönlanbS ha* einen neuen Slbfdjnitt ber

^olarfaljrten eröffnet unb bie Hoffnung belebt, bodj nod)

ben fttorbpol zu erreidjen.

©erabe jetjt ift $ritl)jof Vanfeit mit ben Vorbereitungen

für feine näcfifte ©jpeHtion befdjäftigt, bie bereits ju Anfang

beS Sommers abgehen fott unb in ber Dljat ben fttorb-

pol jum 3iele fjat. ©in Ueberblid ber arftifc^en $or--

fdjungen ber neueren $eit unb ihrer ©rgebttiffe, fomie ber

SCuSftd)ten, bie fidj für bie 3ufunft eröffnen, bürfte baljer

in biefem 3lugenblid für tutfere Sefer non ganz befonberent

^ntereffe fein.

Sd)on im $ahre 320 u. ©Ejr. unternahm ^SptheaS uon

‘üftarfeitte bie frühefte -Jlorbfahrt, unb zahlreiche Pioniere

beS Sorbetts folgten ihm, allein eine genauere Velannt:

fchaft mit ben arftifc^en ^Regionen mar erft ben ttieber«

1893. IX. 12
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lönbifdfen, englifdjen unb beutfcfjen gtfdjern unb Seeleuten

3
\u bauten, bie ber SQJalfang nad) betn Ijoljen korben führte,

©eit bas $eitalter ber grofjen gcograpljifdjen Gntbedungen

bann einen fo mastigen maritimen Unternefymungggeift

erzeugt Ijatte, fuc^te man neue $ifd;reviere ju entbeden

unb fajjte eine SBerftirjung ber ©eemege bei ben ^olar:

reifen in’S 2luge. Sdjon um bie 5Rittc beS 16. $afjr=

fjunberts begannen bie 33erfudje, nörblidj uon 2(merifa ober

non Europa unb 2lfien eine ®urdjfafjrt burd) baS ©isnteer

nad; Gatlji (Gljina), $apan unb $nbien ju finben. Grft

in unferem Saljrfjunbevt ftnb beibe Probleme gelöst morben,

of)nc aber leiber bie baraitf gcfebten Hoffnungen ju oer=

wirflidjen.

9Jtac Glure fanb 1850 bie nerbmeftlidje Surdjfafjrt,

aber fte mar ber Gisoerljciltniffe megen nidft benufsbar.

9torbcnffjölb unb ^alanber madjten atterbingS 1878/79

mit ber „SSega" bie norböftlidjc Surdjfaljrt, inbem fie baS

ganje fibirifd;e Gismeer burd;fd;ifften unb gliidlid) bie

23ering§ftraf$c unb. ben ©rofjen Dcean erreichten. Tue

juerft infolge beffen gehegten Sluöfidjten auf einen regele

mäßigen Hanbelsuerleljr mit Sibirien Ifabcn fidj jebod)

nicht uermirflidjt, beim bie GiSoerljältniffe beS Äarifdjen

5ffleercS geftalteten fich alsbalb micber ungünftiger, unb

nur feljr menige Sdjiffe oermodjten bis 51t ben meftftbirifdjen

$lüffcn ju gelangen. Gine grofje 2lnjal)l non Gjpebitionen

erftrebte aufsevbem bie miffenfdjaftlidje Grforfdjung ber

^olarregionen unb als letztes Gnb$iel bie Grreidjung beS

9torbpols.

2Bir fennen fdjon feit faft brci ^aljrljunberten bas

europätfche Giomeer mit feiner öftlidjen $ovtfetnmg als ein

meiteS, non $nfeln unb ^tifclgruppen burd)fe$teS Sßaffer*

beden. Tie bebeutenberen .^nfelgruppen im öftlic^en ißolar*

bcden finb: Spi^bergcn, burd) bie ©rönlanbfee oon ©röm
lanb getrennt; Dtomaja^Semlja; baS fdpn ermähnte $ranj
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$ofepl)=2anb, roo ^atjcr eine nürblidje 93rcite non 82° 5'

erreichte unb im korben ?ßetermann=2anb liefen fal). ferner

9?eufibirieit unb Sßrangellanb. Siibtid) non ber Spif5=

bergengruppc finb itodj bic 33äreninfel unb bag fdjroff

emporfteigenbe tmlfanifd;e $att 3Raijen mit feinem leerem

berg Ijeroorjuljeben.

®en cvften cHaitg unter alten sJforbpolarinfeln nimmt

aber ©rönlanb ein, metdjeg bie ^anieftrafie, 33affingbai

aJccvcnOcrfl (3nu 'Dlatjcti).

unb anbere 5Heere§arme mm beut arftifd;en 2(rd;ipel 9lorb:

amerifa’ö fdjeibeit. ^enfeito biefes ©emirreg von Gilanben
,

ftrötnt ber norbpacififdjc Dccan burd; bie fdjmate 33eringgs

ftrajje in’g Gigmeer, bag fid) mm t)ier über 100 Sängen:

grabe an ber ftüfte (Sibiriens entlang big $u bem euro=

päifdjen -Korbfap erftredt.

$auernb befiebett ift mm all’ biefen fyelfeninfetn nur

©rönlanb, bag ein .fmdjtanb mit beit (jödjften ©ebirgen

ber fJJolarregion barfteltt. .$ol)e Steitfiiften merben uon

mädjtigen $jorben burd;fd)nitten, bie fid) tief in bag Sanb

tjinein evftreden, unb in biefe fyjovbe münben ©letfdjer
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oon gewaltiger Steile unb §ölje, bie mit [leiten Söänben

in’S SOleer abfatfen unb bort jene riefigen ©Sberge abfefcen,

bie burdj bie 9KeereSftrömungeit roeit nad; ©üben geführt

unb oftmals ben $al;rjeugen unferer atlantifd;en ©d)iff=

fahrt gefährlich werben, ©eine bebeutenbfte Erhebung

erreicht ©rönlanb an ber erft in geringem -üUlajje befannten

Dftfüfte unb fenft fid; bann nad; ber 2Beftfüfte ju. ®er

bebeutenbfte, oon ißaper in Dftgrönlanb gemeffeneScrggipfel,

bie ißetermannfpitje, erhebt fid; bis gegen 4270 Bieter; nörb--

lid; gelegene §öfjen übertreffen biefen ©ipfel aber noch bei

Leitern.

SiS uor $urjem mürbe noch oielfad) angenommen, bafi

hinter ben ßiSwällen unb ©letfdjern längs ber lüften im

inneren ©rönlanbs ein eisfreies ©ebiet läge, baS jit

mcnfcfjlid;en Stnfiebelungen geeignet fei. ©eit aber kaufen

bie ganje ^nfel oon ber Dft* bis jur Söefthifte burefdreujt

hat, läfjt fid; biefe SCmtaljme nid;t länger aufred;t erhalten,

unb mir miffen je^t, bah baS ganje innere eine ungeheure

CriS= unb ©letfd;ermaffe ift. §öd;ft merfwürbig finb bie

fid; auf weite ©treden hinjieljcnben ^araHelfpalten im grön=

länbifd;cn SinneneiS; eine nennenSmerthe Vegetation finbet

fid; nur auf ben bewohnten ©treden ber ©iib= unb 2Beft=

lüfte unb bleibt felbft bort weit hinter berjenigen ©!an=

binaoienS unb anberer ©egenben unter gleid;er Sreitc

jurüd.

$ür menfd;lid;e 3lnfiebelungen eignen fid; oorwiegenb

ber weftliche unb füblid;e Äüftenranb, auf benen etwa

9800 ©Sfimo unb nicht ganä 300 (Europäer leben. ®ic

grönlänbifchen ©Sfirno miffen il;re SebenSweife, Reibung

unb 2Bof;nung ben polaren Verfjältniffen oortrefflidj an=

jupaffen. ®ie monatelange UBinternadjt oerbringen fie in

Käufern (^gloäds), bie halb im Soben fteljen unb ganj

mit Erbe unb 9JJooS bebedt finb. 2Bäf;renb ber befferen

^aljreSjeit obliegen fie bem $ange ber ©cef;unbc, SBale
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unb Söeifjftfcfje, ioie bev 9tent()ierjagb, unb Raufen in

©ommerjeften.

•Suerft tourbe ©rönlanb non ^slanb aus im ^ai)re 986

^iiraltrlipaltcH Im flrmilänbtjdjcii Sßiimentiä. 91nd) bev 9lufiml)mc bc3

bänifificn SieiilruaittS 3eii(m.

burd) (Jrid) ben Diotlfen befiebelt ;
bie Kolonie blüljte breis

bis nierfjunbert $al)ve unb ging bann ein, morauf erft

1723 eine neue Sinfonie — ©obtljaab — auf bev 91'eftfiifte

burd) ben Wiffionär .fiane Ggebe gegrünbet tnavb.
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Utn bie Grforfdjung ©rönlanbs hoben fid; in neuerer

.ßeit namentlich Storbenffjölb, bie bänifc^en Offiziere Jammer,

.§olm unb $enfen, fomie hänfen unb neuerbingo ber norb=

amerifantfd^e -Biarinelieutenant ißeart) f)od£)uerbient gemacht.

Die ^nfelgruppe uon ©pHjbergen mürbe früher 511

©rönlanb gerechnet, mäljrenb Storbenfljölb 1868 ihren

unterfeeifd)cn 3ufamtnenbang mit ©fanbinamen nadjmies.

Die ©ruppc beftef)t au§ ber «fjauptinfel, 2Heftfpifjbergen r

bent Siorboftlanb, bcm Gbgelanb ober ©tanä^orelanb, ber

Söarentös^nfet, Äönig $arlS=£anb, ^>rinj $arfö=33orlanb unb

vielen Heineren Gilanben. Staber erforfd)t mürben bie

Unfein befonberö feit bein $abre 1858 burd) brei fdjmebifdje

©elebrte: Doretl, Storbenffjölb unb £luennerftebt. 1872/7G

überruinterte Storbenffjölb l)od) im korben an ber 'Dioffelbai,

mo urfpritnglid; audj fpäter bie fd;mebifd)e'f>olarbeobad)tungo:

ftation auf ©pi^bergen errietet merben follte. Die s3ai mar

bamalS jebod) gerabe burd) Gis unjugänglidj, unb bie ©ta.-

tion muffte baljer meiter fiiblid), an eitler fpäter näher ju

bejeidjitenben ©teile ihren ^Jlatj finben. 2(ud) bie Steifen

u. §euglin’s, Dobiefeit’S unb Seigl) ©mitf)’3 verbienen bc=

fonbere Grroäljnung.

3on beit neueren Grpebitiotten, meldje fidj bie Grreidjung

bes Storbpols als 3iel genommen Ijatten, feien juerft bie

beiben amcrilanifc^en unter £apeS (1860) unb $alt (ge*

ftorben am 8. Stooember 1871 im Dljanf ©ob=.(3arbour)

unb bann bie fdjoit ermähnte cnglifdje Discooert^Grpebition

(1875/76) l)eruorgel)oben. Die 2lnfid)t, meldje Kapitän Stares,

ber Befehlshaber ber legieren, beimbrad^te unb auofprad),

baff näinlid; ein Grreidjen bes Storbpolo, be$ief)ungSmeife

ein mcitercS Borbringen gegen if)n burd) ben ©mitbfunb,

unmöglich fei, batte bod) nicht bie SJßirfung, baft fernerhin

alle Slnftrengungen
,

bas ©cbeimnift bcS 'ifJote ju lüften,

aufgegeben mürben. Bielmebr ging man in Stmerifa alsbalb

frifd) unb mutfjig an ein neues Unternehmen.
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Hier Ijatte nämlich Kapitän Henr9 H°nigate bie ber*

mutfjung geäußert unb begrünbet, ber Hauptfehler ber

bisherigen, oereinjelt aitSgefenbeten ©rpebitionen ha&e

barin beftanben, bafj fie auf gut ©lüd ein ober jroei

Sahre hinburdj norbpolmärtS uorjubringen fugten unb

baburdE) ben fehr oerfdjiebenen @is* unb 2öetterd)ancen ber

betreffenben ^afjre preisgegeben roaren. @r fchlug nun oor,

an einem tnöglid)ftnörblich, im Sommer aber ber Schifffahrt

zugänglichen fünfte eine Station ober Kolonie zu errichten,

oon mo bann mehrere $>ahre, unter öfterer Slblöfung bes

berfonals, Zuführung frifcher Cebensmittel u. f. 10 . bas

(Sntbecfungsiocrf fpftematifd) betrieben merben müffe. $iefe

bolarfolonie — ein borläufer ber fpäter rcirflidh errichteten

internationalen Stationen — füllte an ber $üfte ber 2abp

$ranflin*bai unter 81° 40' nörbl. br. entftehen, unb Seitens

ber bereinigten Staaten mürben baraufhin mehrere ©jpe:

bitionen auSgefanbt.

@rft bie britte unter £ieutenant ©reell) (1881) ge--

langte mirflich baju, bie Station ju erridjten, nahm

bann aber einen Ipdjft tragifdjen Slusgang. ©S toaren

brei Sommer oergangen, ohne bafi bie ausgefanbten

©rfa^erpebitionen ben 'EDiScooerphafen ber £abp granflin*

bat 31t erreichen oermodht fetten. So bradjen ©reelp

unb bie Seinen benn im 2lugu|t 1883 tiadj Süben

auf, juerft in booten, bann auf einer ßisfchoUe treibenb,

bis ftap Sabine, mo roährenb neun SJlonaten ber £ob

zahlreiche Cpfer forberte. bon fünfunbjmanjig fBlännem,

bie ausgejogen maren, faljen nur fieben, barunter ©reelt)

felbft, bie Heimath mieber.

bodj trauriger mar bas ©rgebitifj ber CSjrpebition ber

„^eannette". ®er befannte amerilanifdje ^eitungSfönig

bennett, ber (ich burdh bie Sluorüftung ber Stanlei)=@jpe=

bitionen fd)on grofze berbienfte um bie ©rfdjliejzung ^nner=

afrifa’s ermorben hatte, mollte nun momöglich aud) bas ®e=
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Ijeimntj} bes ')lorbpolß entfdjleiern Ijelfen unb fanbte auf feine

Soften eine Gjpebiticn 51 t biefem $mede aus. 0ie oerlicfj 1870

0an Francisco auf bev „^eannette" unter Kapitän 2)clong,

um burd) bie 33erin<jöftrafee nadj 'Horben uorjubringen. $aß

Sdjiff fegelte an ber Jfjeralbinfcl uorbei, mürbe bann aber

uon einem Sreibeisgürtel cingefdjloffen, 00m (S'ifc „befefot",

mie ber ted;nifd;e 2lußbrud lautet, unb trieb bann, non

biefem Gißgiirtel mie in einen gigantifdjen Sdjraubftocf

cingefeüt, im fibirifdjen Gismeere, biß es am 13. ^uni 1881

'Motjetbat ('JlorbU'iljbcriicn).

oerfanf. $ie <Sd)iffbrüd;igen fugten bie fibirifdje Süfte

auf brei Sooten ju erteilen, maß jebod) nur jmeieit ge=

lang, mäljvenb bas bvitte fpurlos uerlorcn ging. 2lud) uon

biefen beiben fanbeit bie ^nfaffen beß einen, Kapitän ®elong

unb mit il)m 13 ÜJlann, nad) uierjel)ntägiger Söanberung

burd) bie 2Tunbranieberung unter gräfjlidjen Qualen ben

§ungertob. ®er mit bem jmeiten 33oot gerettete Sdjiffß:

ingenieur 3)ieluille laut ju fpiit, um nodj £>ilfe bringen ju

fönnen.

2>ic .'pauptrefultate biefer Grpcöition waren bie Gnt=

beefung ber fleinen ^eannette^nfel (unter 76° 47' nörbl. '-Br.,
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159° 2u' öftl. L.>, ber etwas größeren .§enriette= unb bcr

33cnnet--3»fe(.

And) über bem „'Kobgero'', ber unter bem norbamerifa=

nifdjen Lieutenant 33errt) jum Auffudffen ber feit gwei

^afjren oerfdjolleneu „^cannette" ausgefanbt würbe, waltete

ein Unftern. Das Schiff oerbrannte am 1. Januar 1882,

jebod) fanben Dffijiere unb 'Wannfdjaft bei ben Dfd;uftfd;en

an ber fibirifcfjcn ttüftc Ijilfreidjc Aufnahme.

Die Sierbienfte ber beutfdjen arftifdjen Argonauten

itolbeioei) unb §cgemann, o. .fieuglin unb 0raf 2öalbburg=

Seil, foioie ffiaijer unb Seppredjt, bereu Flamen einen

(Sfjrenplalj in ben Annalen ber 'Polarforfdjung einneljmen,

foffen wenigftens lurg erwähnt werben.

Da nun alle biefe 53erfudje, mit Sdjiffcn, booten ober

Sdjlitten bio gum 'Korbpol oorgubringen, erfolglos geblieben

waren, fo fann man fidj nidjt wunbern, bafj enblid) ein

unternebmenber ©eift oorfdjlug, bas erfeljute Siel mittclft

freifliegenber Luftballons gu erreichen.

Der CSrfte, welcher eine foldje 'DJöglidjleit ernftljaft in’o

Auge fafttc, war ber Gljemiter Silbermann, 'Präparator
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an ber SfJarifer Sorbonne, ber 1870 einen berartigen iJMan

entroarf; cbcnfo 1874 ber 2uftfcf>iffer Sioel, ber aber fd)on

im folgenben ^aljre oerungliidte. 1879 trat ber norb-

amerifanifdje Gommobore Gfjeijnc mit einem fertig aus*

gearbeiteten ^rojeft einer folgen (Srpebition Ijeroor. Gr

wollte mit einem Sdjiff möglidfft weit norbwcirts oor=

bringen unb bort brei 33atton§ mit ©as, bas in 3tal)l=

cylinbern mitgenommen merben follte, füllen, $eber bicfer

^fonnctlt-^njfl im ®ibirijd)cii ©ismccr, cutbcdt »on ber amerifaniidien

'i'olnrcjrptbitioii am 17. 'Wat 18X1

.

Gallons follte Sdjlitten, ilornitlje unb eine beftimmte

XUnjafjl fDlannfdfaften aufneljmeit, bann woßte fie Gfjepne

miteinanber burdf ftarfe ü£aue ober Sparren oerbinben unb

fo nadj bem 9?orbpol fahren. (Sr behauptete, baf, bie 2uft=

ftrömungen in ben ar!tifd)en Legionen oormiegenb gegen

bie ^ole gerichtet feien, unb baf, es bei gemigenber föennt*

nifj biefer Strömungen möglid) fein merbe, fd)on binnen

breifig Stunben uom Sdjiffe aus ben ^ol }u erreichen.

Unterwegs follte baö 33allonfi)ftem burdj ®ral)tfeüe in

ftets gleicher .§öl)e über bem löobeu erhalten werben.

Sßollc man lanben, fo fönne bas ©as burch med)anifdje
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Hilfsmittel mieber fomprimirt unb in ben Skljciltern für

fpäteren ©ebraudj aufberoaljrt merben.

3ur 2lu8fiiljrung biefeö pljantaftifdjen planes finb

fcinerjeit in Gnglanb unb 9iorbamerifa bereits @«mm:

«otome ©obtljiiab, Siij bcr bäiiifc^eu tpolavflation, uaty einet 3ei<buuitfl

non Dr. SRinf.

lungen angefteUt, bod; ift es gar halb bauon «lieber ftiH

geroorben. (S'in in allerneuefter 3eit bann guerft mit großem

£ärm befannt gegebenes angebliches ^rojeft jmeier #ran:

gofen, äiefanvon unb Hermite, ben ^ol uon ©pi^bergen

aus mittelft eines Hflupt^ßonS, ben 16 Heinere umgeben

füllten
, 51t erreichen, Ijat fid> fogar als bloßer Humbug

IjerauSgeftellt.
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^njroifdjen Jjatte bie internationale ^ßolarfonfeven^ in

ifieteröburg (1881) bie $örberuttg wiffenfd^aftlid^er ßr=

fenntnifi ber arftifdjen Stegionen unb 93erf)ältniffe für baö

2öid)tigfte erflärt, wie baä oorfjer SBeppredjt, Steumaper

unb anbere bebeutenbe ^adjmeinner fdjon auägefprodjen

Ratten. Um biefe miffenfd)aftlid;e ßrfenntnij? ju förbern,

befd)lofj bie $onferenj, e3 mödjte eine Steife cirfumpotarer

9wmito»$aftn ain Sumbertanbfunb.

roiffenfd)aftlid)er 33eobad)tungsftationen jugleid) eingerichtet

unb befefct merben, ma§ 1882 jur StuöfiUjrung fam. 2)a§

urfprünglidje Programm hatte ad)t foldjcr i^olarftationen

al§ erforberlidj erflärt, e§ finb beren aber fd)Iief$lidj jroölf

auf ber nörblidjen unb jroei auf ber füblidjen eingerichtet unb

befefct morben, für bie ein gemeinfainer 2trbeit§plan feft-

gefetjt mürbe. ®ie oorgefd;riebenen 33eobad)tungen jerfieleit

in obligatorifchc unb falultatioe. 3u beit erfteren gehörten

bie meteorologifdjen unb erbmagnetifdjen Skobadjtungen,

ba§ ©tubium be§ Polarlichte^ unb bie SSornaljtne aftro«

nomifdjer SBeftimmungen, mäljrenb als fafultatioe 33eob:
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adjtungen fpejielle fragen ber Meteorologie, beo 6rb=

magnetismuö, ber galoanifdjcn (Srbftrömc, bes ^oIarltcf;te^,

fomie Ijpbrograpfjifdjc Unterfudjungen unb beobadjtungen

ber Sufteleftrijitat, ber aftronomifd;en unb terreftrifdjeu

fRefraftion, ber Sömmerung, ber Sänge bes Sefunben*

penbcls u. f. m. empfohlen mürben, (rnblidj mürbe bei

allen Stationen nod) barauf 9tüd|'id;t genommen, nebenbei

audj für bic ÜJeograpfjic, bie Geologie, botanif unb

Zoologie bie Gelegenheit nad> Moglidjfeit auöjunutjen.

Sänemarf befehle bic fJJ'olarftation in Gobtljaab, einer

ber fftieberlaffungcn auf ber grönlänbifdjen 2Beftfüfte, mal);

renb Seutfd)lanb eine foldjc gegenüber errichtete
, nämlich

an bem amerifanifdjen Ufer ber Saoiöftrafje, am @nbe

bes tief iit'o Sanb nad) 9torben einfdjneibenbeit (Sumberlanb=

funbeS mit bem 2(nanito--.§afen. ©ine jmeite beutfdje Sta=

tion mürbe auf ber Ijnfcl Sübgeorgieit angelegt.

2tuf Grönlanb hatten and; bie bieberlanbe ihre Stas

tion Sidfonljafcn, mäljrenb Ccfterrcid); Ungarn, beffen

Gjpebition Graf 5Öilc$ef auöriiftcte, $an Mapcn befefcte;

bie bereinigten Staaten: Sabp $ranflin=bai unb bo”1 *

barrom ; Gnglanb unb Sianaba
:

<yort 9tae am Gvofjen

Sflaoenfee; $ranfreid) : Äap #orn; Stufjtanb: bie Sena=

miinbung unb bic Möllerbai auf 9iomaja=3cmIja, unb

Jyinnlanb: Sobant'glä im nörblicf;en fyiitnlanb. 9tormegen

errichtete bie Station boffefap am 2lltenfjorb; Sdjmeben

mollte, mic fdjon ermähnt, eine folcbe an ber Moffelbai auf

bem nörblidjen Spifebcrgcn befetjeit, mufjtc aber ber un-

günftigen Giäoevfjältniffc megen füblicfyer gehen ,
mo bie

Station in bem Giöfjorb, an ber borbfeitc bei $ap

Sfjorbfen, ihren blatj fanb.

Siefe Stationen im arftifdjeu Gebiete umgeben ben

^ol in jiemlid) glcidjmäfjigcr bertfjcilung. Um einzelne

Süden im beobad;tung$ne£ ju fdjlicfien unb ungleich bic

berbinbung jroifdjcn biefen ^olarftationcn, bic alle min»
> •

« » « .•« * t

* :
•
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beftenG ein $a()v lang befefct geblieben finb, unb ben ftän=

bigen, jahrattG jahrein tätigen Dbferoatorien (jerjuftetfen,

mürben non oerfdjicbenen Staaten, fo and) oont beutfdjen

iReic^e, nod; rein meteorotogifdic Stationen errietet.

®ie ©Epebitionen finb mit reifem 33eobad)tungsmateriat

heimgefehrt unb (;aben bie Grgebniffc ihrer ^orfc^ungen

©etnerif ttm bit fötutbiföt ipolarftation bti flap Jljoibjfn, nad) pljotc»

grabf)i(<btr

feitbem veröffentlicht, bie für bie 2Öiffenfd>aft unb bie $ennt=

nifj ber ipolargebiete non feljr großem fRufeen getnefen finb

unb namentlich bie erforberlidjen ©runblagen jur roeiteren

Klärung oielcr midjtigcn fragen ber Meteorologie unb ber

^hbfif ber Csrbe geboten höben. Sßäljrenb nun oicle natm

hafte Fachmänner aber geneigt waren, in foldjen *ibeob-

adhtungen bie allein frudjtbringcnbe ^Jolarforfdjung ber

3ufunft j\u erbliden, erflärten fid; bod), wie fdjon oben

ermähnt, auf ben ©eographentagen and) micberfjolt einffufs*
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reidje Stimmen für bie 2ßieberaufnal)me ber polarerpcbi:

tionen.

G$ mürben oerfdjiebene neue kleine jur Grreidjung beö

^oleö ausgearbeitet, unter benen bie uon ©reelep unb

9Mr>ille empfohlene 9ioute über $ranj ^ofepl)=Sanb, foroie

fmus ber |d)lufbiid)tn 'Potnrftntion bd Sat> Ifjorbfen (jiibtuefll. 'i>itsbftnfi\).

bie oon (Silber unb -Diacarthur non ber Jfjubfonbai auö

hertmrgehobett ju merben oerbienen.

2)a$ lebljaftefte ^ntereffe aber ift auf bie SRorbpol»

erpebition gerietet, meldje ^vrithjof kaufen in biefem 2lugen=

blid uorbereitet. 3>er füf>ne fj-orfdjer h eßt b* c fefb Ucber^

jeugung ,
ben ißol mit ber WeereSftrömung ju erreichen,

bie oon Dftfibirien ttadj ©rönlanb führt. £afj eine foldjc

Strömung »orljanben ift unb ben 2Öeg geljt, morauf hänfen

feinen
s}Man baut, bemeifen tl)eil$ aufgefunbene ßegenftänbe

oon ber ^eannettesßjrpebition (bas Sdjiff ging an ben
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neuftbirifdjen Unfein gu ©runbe, unb bie betreffenben

©egenftönbe würben brei $ ahre fpäter an ber Sübfpi^e

©rönlanbs gefunben), theils ü£reibl)olg, bas benfelben 2öeg

gemadjt fjat. -Hänfen beabfidjtigte guerft, oon ber $8ering=

ftrafse aus bie non iljm. angenommene Ifiolarftrömung auf

©rönlanb ^tn gu erreidjen. Gr miß aber je^t burd) baS

Äarifdje 9Heer bie
sHorb|pitje 2lfienS beim ilap £fd)elju8s

fin anfegeln, bann oon ber Senamünbung aus bie ißßeft=

feite ber neufibirifdjen 3nfe ln erteilen unb oon bort in

bie oermutheie, nadj Dften gerichtete ifjolarftrömung ein=

bringen. 9Jttt biefer gebenft er fid;, nötigenfalls im Gife

eingefd)loffen, auf ‘Jforrgrönlanb unb bann weiter treiben

gu laffen. ü)agu Ijat er ein eigenes Schiff „$ram", bas

fürglid) oom Stapel gelaufen ift, entfprechenb ftar! !on=

ftruirt unb mit gang befonberen Ginridjtungen oerfehen.

$ic Grpebttion foll gwölf 2heünef)mer gählen unb wirb

für fünf $af)rc auSgerüftet.

Die Sympathien ber gangen gebilbeten 2Belt werben

kaufen unb feine ©cfährtcn begleiten, unb man barf mit

9led;t gefpannt barauf fein, ob eS il)m gelingen wirb, ber

„GolumbuS beS 9forbpolö" gu werben unb bas ©eheünnifj,

bas biefen ißunlt nod; immer umhüllt, gu löfen.

18S3. IX. 13

Digitized by Google



SleOer bk ßratdjuttg 6er iauBpfuntmen.

3?äbagogifche Sfiijje »on Sr. ferner.

3Hit 2 ®afefn.

(nadjBrucf orrboten.)

ereiiS feit ^ahrljunberten fjat bie fyrage, wie bie=

jenigen unferer 9JJitmenfchcn, benett bie ÜJtatur baS

©elför unb bie ©pradjc oerfagt hat, gu brauchbaren 9Kit=

gliebern beS ©emeinroefenS gu ergießen feien, bie üHenfd)en=

freunbe unb ?ßäbagogen ernftlicf) befc^äftigt. §eute ift bie

§rage glängenb gelöst; rcic bieS gefdjal), roollen mir in

9tacf)ftel)enbem furg gu fdfilbern ücrfudjen.

Um einen Staubftummen gu ergießen, gilt es gunächft,

ifjm ÜJlittheitungen beigubringen unb tf>n felber tnit=

theilungSfähtg gu madjen. $er 2lbbe be l’Spee, ein fran=

göftfeher $h^ant
()
roP 18. $al)rf)unberts, roollte bie

©rgiehung taubftuinmer ßinber nad) bem ©runbfafce ge=

leitet roiffen, bafj alle begriffe bem menfdjlidjen ©el)irn

ebenfogut burd) ©eberben unb ©djrift, wie burd)

bie Saute ber ©prac^e gugefiiljrt werben Jönnen. ©r er*

fanb baljer ein ganges ©pftem non ©eberben gur Ber=

ftänbigung unb führte auch bie fogenannte gingerfprache

ober baS .fjanbalphabet ein.

©in beutfeber Bahnbrecher auf bem ©ebiet ber £aub:

ftummenergiehung, ©amuel ^einiefe, mar entgegengefehter

9lnfid)t. ®aS gefdiriebene ober burch 3eiöhen auSgebrüdte

SEort ift nur ein mangelhafter ©rfat? für ben artifulirten
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Saut, fö behauptete er. Es roenbet fid) nur an bas 3luge

unb roirb nie im ©tanbe fein, ftcf; als ©ebanfenoermittler

ber Seele einjuprägeit. tieS gu beroirfen ift baS alleinige

33orred)t ber Stimme. Ohne ^enntnifs ber gefprodjenen

©pradie roirb bas taubftumme $inb ftetS nur eine Schreib*

mafdjine bleiben, feinem ©eifte roirb nichts als eine Steife

oorübergiehenber SBilber geboten roerben.

tiefem ©runbfatje getreu oerroenbete ^einicfe als

§auptlehrmittel bie ©prad)e, bie feine ©djüler ihm non

ben Sippen ablefen mufften, baneben aber audf) bie ©dhrift.

$eber biefer Pioniere F>at feine Anhänger gefunben, in

neuerer ^eit aber rourbe bie beftehenbe Trennung ber Nie*

thoben burdh bie faft allgemeine Einführung beS „tombfe

nirten ©pftems" überbrüdt.

Es ift eine bemerfenSroertl)e ^fjatfadhe, baff bie Reichen*

fpradje ber norbamerifanifd;en $nbiancr in uielen $äßen

mit berjenigen unferer heutigen taubftummen ibentifch ift;

nicht minber intereffant biirfte es fein, baf? taubftumme

ber oerfd)iebenften Nationalitäten fidh ohne ©d^roierigfeit

burdh Reichen oerftcinbigen fönnen. 2lnbererfeitS aber hot

baS ©pftem ber Reichen audj einen großen Nadhtfjeil: ber

©d)ü(er macht in feiner Niutterfpradje nicht bie $ortfdhritte,

bie foroohl im 9Serfel)r mit nid)t taubftummen Seuten, als

auch 8U feiner 2Seiterbilbung burdh 33iid)er unenibefjr*

lief) finb.

t)er Urheber beS oon bem 2lbbe be l’Epee eingeführten

$anbalpfjabets (fiehe bie beiben tafeln) ift ber fpanifclje

Niöndh ^tebro ^ßonce be Seon, ber im 16. ^ahrljunbert

lebte. Nodj heute ift biefeS 2Upl)abet in faft unoeränberter

$orm allenthalben im ©ebraud). 3?ermittelft biefer mit

nur einer §anb bargufteffenben Reichen ift ein ©cübter fo

gefdhroinb gu budhftabiren im ©tanbe, roie ctroa ein ^re*

biger oon ber Mangel ober ein Nebner oon ber tribi'me

herab fpridht.
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^cinidfe’o -ÜJiettjobe ift bie fdjioierigere, f)at aber gleid^=

tro^l ebenfalls utele 23eref)rer gcfttnben. 9lacb if)r tuerbeit

bem ©d)üler tion bem Selber bie ®örter tiorgefprodjen,

gugleicf) rcirb ber ©egenftanb, beit bas 2Bort bejeidjnet,
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gezeigt. $Da§ $irtb mujj oerfudjen, beit ÜBortftang ju

nneberf)olen, auf biefc 2Beife roerben tfjm Sdjritt fil»

Stritt bie Wörter unb ifjre begriffe geläufig gemadjt.

®er Unterridjt ift langwierig, baljer f^reitet bei biefer
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DJietljobe auc^ bie 3?erftanbeSentroicfelung ber Sernenbett

nur langfam oorroärtS.

2)ie beften Siefultate in ber Xaubftummener$iel)ung

finb burdfj bas fombinirte ©intern erjielt roorben, beffen

UnterridljtSmittel ©eberben, §anbbud)ftabiren, Sippenlefen,

Sautiren, ©dljreiben, ©ptnbole, harten, ©egenftänbe aller

2trt ftnb, fur5 SICfeö, roaS fid) jur $örberung ber $8elel)--

ruttg geeignet erroeiöt.

30ian unterfd^eibet brei klaffen bev Unterric^töbebürfs

tigen:

1) Jrjalbtaube, ober fold;e, bie bas ju Sernettbe t^eitroeife

nocl) burdf) bas ©eljör ju erfaffen oermögen.

2) |jalbftumme, ober foldfje, bie ftumm geworben finb,

nadfjbem fie bereits bitrcfj bas Dljr eine ^enntnijj ber

©pradje erlangt Ratten.

3) ©eborene f£aubftumme, b. fj. foldje, bie taub geboren

rourben ttnb baljer audj in 93ej;ug auf bas §eroorbringen

artifulirter Saute ftumm finb. SDiefelben finb jebodj fcineS=

roegS ftimmloS, roie häufig irrtljümlid) angenommen mivb,

feltene $älle ausgenommen, in betten bann Säfjmung ber

©timmorgane oorliegt.

®iefer testen klaffe fällt bie Erlernung bes Sautirens

unb SippenlefenS am fdjroerften; it>re ©utterfpradje ift

ifjnen eine abfolute $rentbfpradje, roie fie frember nidjt

bem Japaner fein fann, ber aus betn $nnerften feines

fernen SanbeS ju uns fomtnt.

©enn foldj’ ein geborener ffcaubftummer im Slltcr oon

fecfjS bis adE)t ^aljren in eine ÜTaubftummenanftalt auf;

genommen wirb, bann weift er tfjatfädjlidj noclj gar nicfjtS.

3?on SBudjftaben unb ©örtern, überhaupt oon einer ©pradfje

fjat er nodj feine 2lljnung. 2ludj jene allgemeinen $ennt=

niffe, roelcfje bie fleinften Äinber fdjon burdfj §örett unb

fReben erlangen, mangeln ifjm gänjUdj. ©eiftig fteljt er

niebriger, als baS Äiitb eines ©ilben.
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bie ftlaffe geführt, fällt fein 33lid fogletc^ auf eine

grojje fdjroarae Xafel, an ber eine Stnjahl Sörter ge»

trieben fteljt, jebcs Sort bie Benennung eines allgemein

belannten ©egenftanbeS, j. 33. ©las, ©djlüfjel, £f)ür,

Kaget, Straube u. f. ro. ®ie ©cgenftänbe felber befinben

ft cor ber £afel auf einem Sifdbe. ®er Selber berührt

nun bas ©las unb beutet auf baS entfpredjenbe getriebene

Sort. ®ieS teirb fo oft wiebcrljolt, biö bem ©djüler flar

getoorben ift, baf$ biefes Sort ben ©egenftanb — baS

@3laS — bejeid;net, unb halb beutet er felber auf baS

Sort, roenn ber Sefjrer baS ©las berührt, ©o gebt es

meiter, bis ber ©d;üler bie -Kamen aller ber ©egenftänbe

gelernt hat.

sKun gef)t es an baS 33udhftabiren ber Sörter, inbem

ber £eljrer bie einjelnen ©ebriftjeidjen cor ben Singen beS

©djülers mit ben Ringern feiner §anb hübet unb bieS

con bem ©cbüler nadjniachen läfjt. 9iad) geniigenber

Hebung werben bie 33ud)ftaben alpfjabetifch georbnet, i\u«

gleich bßt ber ©djüler biefelben an ber Stafel aufjufudjen

unb su jeigen. 9iunm ehr folgt bas ©djreiben; ber ©cbüler

ntuf} bie Sörter mit bem ©riffel auf feiner Schiefertafel

nad)malen, unb auf biefe Seife hat er bas Sllphabet ge»

lernt, fd;riftlid^ foicoljl, wie in ber $ingerfprad)e, benn

jene Sörter an ber Sanbtafel enthielten alle erforberlid)en

Söucbftaben.

®ie näd)fte ©tufe ift baS Stieberfdjreiben ber Sörter

aus bem Äopfe, fobalb einer ber ©egenftänbe gezeigt wirb,

©obann fommt baS perfönlidje fyürwort „ich" u«b ein

.geitwort, j. 33. „berühren", an bie Steihe. SDer Seljrer

fdhreibt bie Slufforberung: „^Berühre baS ©las", an bie

Sanbtafel unb seigt bann bem ©chüler, mie baS ju ge»

fdjehen Ijat. ^Darauf treibt er bie $rage: „SaS tljateft

25u?" unb leljrt baS $inb triftlidj 3“ antworten
:

„$d)

berührte bas ©las." ^n gleicher Seife werben auch bie
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iibrigett ©egenftänbe oorgenommen. $urdh biefeö ©pftem

fcer Slufforberung
,
§rage unb 2Xntroort

,
in SBerbinbung

mit uerfchiebenartigen ©egcnftänben, erlernt ber ©djüler

fcljon eine fJJlenge non Hauptwörtern, Zeitwörtern, §ür=

Wörtern, Zahlwörtern, ©igenfdjaftSwörtern unb UmftanbSs

Wörtern.

Snjwifd^en l)at er auch im Umgang mit feinen ^ame*

raben bie ©eberbenfpradje gelernt, unb fein 33erftänbmß

unb fein $affungooermögen warfen nun mit wunberbarer

©cfjnelligfeit. Säglidh fommt er §um Selber gelaufen unb

fragt eifrig nach beut 2öort für ein Zeichen ober ein fDing,

baS if)m als neu aufftiefj; baS frifdj gelernte 2öort aber

w'rb in baS Xagebud; gefchricbcit, eine ©iurichiung, bie

wefentlich jur ©ntwidelung ber ©pradje beiträgt.

Jiunmehr beginnt ber Selber, 2lHeS, was er ju reben

hat, ben ©chiilern burch bie fyingcrfpradhe mit3utheilen; bie

$inber muffen jeben begriff in ber ©eberbenfpradje wiebers

holen, woburch ber Selber erfährt, ob fie i£)n oerftanben

haben ober nicht. ®ie ^enntniffe bel)nen fidj aus, bie

ffffutterfprache wurjelt fefter unb fefter im ©eifte ber

Sernenben, bie nun audj täglich lefen unb baS ©elefene

fdjriftlicl) frei wiebergeben muffen. 22ol)l ift bie getriebene

SluSbrudsmeife ber Xaubftummen anfänglich eine ^öd^ft

feltfame, aber im Saufe ber Zaljre wirb fie fo glatt wie

bie normaler -Blenfdjen. $e nad; ber fDauer ihres 2lufent=

haltS im Znftitut unb ihr« perfönlidjeit Begabung lernen

fte bafelbft 2tlteS, was in ben ^olfsfchulen unb auch in

höheren Sehranftalten gelernt werben fantt, fogar frentbe

Sprachen fehlen nicht im ©tunbenplan.

2Bir muffen hi« noch einmal jurüdgreifen. ^m forn*

binirten ©pftem geht, wie fd;on erwähnt, bie fDiethobe beS

SautirenS unb SippenlefenS mit ber foeben gefdjilberten

Hanb in Hanb. -Jlachbem ber ©chüler baS SUpfjabet aus

ben Planten ber erwähnten ©egenftänbe erlernt hat, muß
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er fiel) auch baS phonetifdje ober ftimmlidje 2ltpt)abet an=

eignen, bie Äonfonanten juerft unb bann bie SBofale. Der

sftaum oerbietet uns ein näheres ©ingehen auf bie 5Jletljobe,

nur fooiel fei beS SerftänbniffeS loegett angebcutet, baf;

beibe Sautflaffen in je tier Abteilungen jerfaöen, je nad):

bem fie mit ben Sippen, toie bie Äonfonanten p, b, m, f,

o, ro, mit ber 3ungcnfpi^e, mie t, b, n, l, r, f, j, mit

bem 3ungenrücfen ,
mie fd), d), mit ber öinterjunge, mie

f, 9» ng, L 9« fnutirt roerben.

Der Setjrer fpridjt ben Saut oor, ber Sdjiiler aljmt

ifjin nad). Da er nid)t hören fann, beobachtet er ben

9QHunb beS SeljrerS unb oerfudit bann, in einen Spiegel

fdjauenb, feinen eigenen SJiunb ebenfo ju beroegen. ©r

betaftet bie Äel)le unb bie SBruft beS Sehrers, hält ihm bie

£anb oor ben fDiunb unb bemüht fiel), mie biefer bie Suft

auSjuftofjen, ju athmen u. f. m., um ben erforberlid)en

Saut ju erjielen.

Sinb bie Sippen, bie 3unge, ber 9anSc 9Jlunb geübt,

bann beginnt bie Hebung ber Stimme. Der Daubftumme

hat juerft immer bie Neigung, in möglichft hohe», burdy-

bringenben Dänen ober auch in ^iafen* unb Äel)Uauten ju

fpredhen; ihm bieS abjugetoöljnen erforbert oft aufterorbent=

liehe 5Jtüf)e.

Den .ffalbtauben unb §albftummen ift bas Sautiren

unb Sippenlefen fef)r förbcrlich, ben geborenen Daubftummen

nüfjt es feboch nur menig, ausgenommen befonberS intelli»

gente ^nbioibuen, ober foldje, mit benen ber Sehrer fid)

auSfd)tiefdid; ju befchäftigen im Stanbe ift.

Schon Sana Derji that 1670 ben AuSfprudj, bah burch

ben Mangel eines Sinnes bie anbern eine ganj ungeroöl)n=

liehe Schärfe erhielten. Dies finbet bei ben Daubftummen

überall Seftätigung, oornehmlid; bei benen, bie fich ju

Äünftlern unb Äunfthanbmerfern auSbilben. Die Sidjer--

heit ihres Auges ift gerabeju berounberungSmürbig. Als
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©itbbauer, Water, Seiner, £oljfcbnifser unb bergleidjen

(eiften fie in ber Sieget ©ortrefflicbeS.

2lucb ^entwerfe werben in ben Slnftalten gelehrt, wie

©ebriftfefjerei, 3immerei unb 5£ifcbterei, ©cirtnerei, ©djnei*

berei, ©dbul)mad)erei, ©laferei u. a. m. 2)ie Wählen
lernen nätjen unb ftiden, aud) tüchtige $öcf)innen finb fdjon

aus ben SCaubftummenanftalten ^eruorgegangen.

StodE) eine anbere iitaffe uou Ungtüdlidjen ntuj) t>ier er*

wäbnt werben, beren 3^)1 jum ©lücf aber nur eine geringe

ift: bie Saubftummcn nämlidE), benen auch nodb ber @e*

fid)tsfinn fet)lt. Stber fetbft biefen Slermften wirb $i(fc;

bie btinben Ütaubftummen erhalten nid^t nur ebenfalls eine

fi)ftematifd()e ©r^iebung, fie fjaben aud; ©eifpiete einer ganj

tjeruorragenbcn @ntmicfeIungSfä()igfeit geliefert.

2Bir wolten eines taubftummen unb btinben Knaben

t)ier erwähnen, ber mit feinem achten SSatjre 2lufnat)me in

einer Slnftalt fanb. ®er Unterridjt begann nadE) ber ge*

roötjnli^en Wetbobe, nur mit ber Stenberung, bafj bie

SBörter, bie fonft an ber Söanbtafet ju lefen finb, für itjn

in ein ©rett eingef^ni^t mürben.

Wan gab itjtn einen ©djtüffet in bie $anb; er be*

füllte benfetben tangfam, unb fein ©efictjtSausbrucf geigte,

baff er ben ©ebraudb eines ©c^lüffetS fannte. darauf

führte ber Setjrer bie $ingerfpifjen beS Knaben über baS

entfpredfjenbe 2&ort. ®as muffte oftmals miebertjott

werben, enblid) aber merfte ber Änabe, bafc er, wenn man
itjm ben ©c^liiffet gab, aud) ftetS biefetben 3e^en Su

fügten befam. $n gteid;er Söeife erfannte er bie ©er*

binbuitg gwifd)en ben anberen ©Jörtern unb ©egenftänben.

9iad)bem er fo bie bauten gelernt tjatte, würbe if)m baS

$ingeralpbabet beigebraebt, inbeni er fowo()l bie $anb beS

fiebrerS, wie aud) bie ©uebftaben auf bem ©rette betaften

muffte. $>ie ©eberbenfprad)e eignete er fidb baburdt)

an, baff er bie Strme feiner febenben Äameraben teid>t
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fefthielt, wöhrenb biefelben fid) burcf) ©eberben unter:

hielten.

2tu<h unfere Schriftlichen waren ihm tngroifd^en fo

geläufig geworben, bajj er biefelben uüttelft beS ©cf)reibs

ftifteS nachbitben fonnte. TaS Sefen lernte er, wie ade

23Unben, burdj ben ©ebraucf) beS erhabenen 2llpf)abetS.

SRadE) Verlauf oon jroei fahren, alfo in feinem jefjnten

SebenSjaljre, tjatte er bereite bie $ähigfeit erlangt, feine

©ebanfen fd>riftlid) 31t Rapier gu bringen.

@S ift bieä ein Triumph ber Taubftummenei^iehung,

wie er fdjöner unb 3ugleid; rüljrcnber nicht gebadet werben

fann. Ten Bemühungen beS SehrerS fommt jeboch in

allen folgen fällen baS Temperament ber 3öglinge fefjr

ju £>ilfe, benn gerabe bie blinben Taubftumnten befifjen

ein überaus freunblidjes, fonnigeS unb liebenSwürbigeS

©emütfj, eine Thatfadje, bie im erften SlugenbUd oießeid)t

unglaublich erfcheinen mag.

2Betin wir nun noch einen Sölicf auf bie ©tatiftif

werfen, fo erhalten wir bemerfenSmertfye 2luffd;lüffe über

bie ©ntftefjung ber Taubheit bei Slinbern, benen bei ber

©eburt ber ©eljörfinn nod) nicht fehlte. Unter 9209 in

Sltnerifa beobad)teten fallen erworbener Taubheit waren

bie Urfadjen, nad) Angaben ber Gltern ber 3bglinge, bie

folgenben: Meningitis 2856 $ätle; ©djarlachfieber 2695;

TijphuS 571; Mafern 448; nid^t tppl)öfc lieber 381;

fatarrfyalifdje lieber 324; ©ntjünbungen ber Suftwege 142;

©turj 323; Slbfceffe 281; ßeud)f|uften 195; Heroen:

leiben 170; ©trophein 131; bie folgen beS 6f)inin=

gebraudljs 78; ©djtag ober ©tofi 74; Dbrenentjünbung 72;

Tiphtljeritis 70 u. f. w. $aft alle fieberhaften ^rattf(feiten

fönnen bei lleinen $inbern Taubheit im ©efolge haben.

Tie Begebungen ber Taubftummenhilfe rieten fid) aus

biefem ©runbe in neuefter 3 eit auch barauf, bie Slerjte

ju oeranlaffen, bei allen in Betracht fommenben $ran!=
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feiten burelj twrbeugenbe Eßtafjregeln nicfjt in lefjter Steilje

baS Dljr ju fdjiifjen; eS ift su Ijoffen, bafj biefc Anregung

33erücffidjtigung finben unb baf* bemnadj bie 3al)l ber

normal geborenen, fpiiter aber baS ©eljör oerlierenben

$inber mit ber 3e^ abneljmen möge.

SlnbcrerfeitS aber lönnen auch bie (Eltern fefjr viel jum

3Bol)le il)rer fpäter etroa taubftumm merbenben 5linber

baburdE) beitragen, baf, fie ben kleinen fo jeitig als mög=

lid) bas richtige ©prcdjen beibringen, eine (Errungenfcfyaft,

bie ja aud) bem normalen flinbe nur uon größtem ^ufsen

fein fann. 9lid)tS ift tljöridjter, als fid) im Serfeljr mit

fleinen ßinbern felber ber unooHftänbigen, lallenben $inber=

fpradje ju bebienen; bie kleinen werben baburd) nidjt nur

an ber (Erlernung ber ridjtigen 2tuofprad)e gcljinbert, fonbern,

unb bieS faßt nod) fernerer in’s ©ewidjt, man raubt ifjnen

auc§ bie ©elegenl)eit, fiel) bei 3 e * ten e 'ne gute ©afjbilbung

anjueignen.

3Jlöge biefer 2Binf uon Slßen, bie es angefjt, beljer^igt

werben.

V

/
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(CTad)bru(f orrboten.)

[er 9?ame ©aloaniSmuS, mit bem mir ba§ weite ffteicf)

ber auf cfjemifdiem 2Bege, bei bcr ^Berührung ungleich*

artiger ©toffe erregten ©leftrijitcit 511 mnfaffen pflegen,

fdjUcfet eigentlich eine grofec Ungeredjtigfeit in fid). @S ift

wohl wahr, bafe im ^al)re 1790 ber SBolognefer Slrjt unb

$rofeffor ©aloani bie berühmte Söeobadjtung an $rofd)fdhen=

fein mad)te, bafe biefe bei ber ^Berührung eines metallen

nen ©itterS, woran fie aufgehangen würben, in fdjwadje

^ucfungen geriethen, aber bie Grflcirung, weldhe ©aloani

biefer ©rfcfeeinung ju ^l)eil werben liefe, war eine falfdie.

©ie würbe auch oon bem italienifdjen iphvfifer ißolta, bem

um bie (Srforfdjung ber flicfecnben (Sleftrijitiit weit gröfeere

33erbienfte jufallen, fofort beftrittcn. ®er Slrjt unb 3lnatom

©aloani fudjte nämlidj ben ©ijj ber (Sleftrijität, bie fid)

in jenen ^ucfungen äufeerte, im Körper ber $f)iere
/
^er

^3f;^fifer bagegen oerlegte ifen in bie 9Jieta£le, mit benen

bie $rofd)fd)eitfel in ^Berührung gefommen waren, unb

SBolta’S ©rflärung ergab fidf fchliefelidh als bie richtige.

4-
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©eine 2Inftd)t fidler ju begriinben, gelang itjm übrigen^

erft 1794, nacfybem er ^nftrumente erfttnben fjatte, roeldtje

bie geringen Gleltrijitätsmengen, um bie es fidfj l)ier f)an=

beite, mit ©idjerfjeit nacljjumeifen oermodjten, unb fo feljen

mir ben ©aloanibmuö fdfjon an feiner SBiege mit ber @r=

finbung feiner, bisher unbetannter SJtefsinftrumente eng

oerfniipft. (Sr blieb eö aucf) in ber inbem mit ben

$ortfd)ritten ber galoanifdjen !£edf)nif bie 23oßenbung ber

‘SDtefjapparate gleichen ©djritt Ijielt.

3)ie ummäljenben (Sntbedungen auf bern f^elbe bes

©aloaniesmuä begannen mit bem 3a^re 1800, als 33olta,

anftatt bie (Sleftrijität, roie er e§ biö^er getljan Ifatte,

burcf) bie einfache 23erüf)rung jmeicr URetattftiicfe fferoors

jurufen, eine ganje ©äule auö $upfer= unb .ßinffcijeiben

aufbaute unb bemieö, bafj man burd) biefe 23ermel)rung

ber SJletaßplatten unb befonberS burdf) ba3 Dajroifdjenlegen

feuchter, angefäuerter güjfdjeiben bie erjeugte (Sleftrijität

ungemein oerftärfen lönne. 2ln biefen Slpparat, bie fo=

genannte SJolta’fdje Säule, fdjlofj fidl; in furjer $eit eine

SJtenge anberer 23orricf)tungen jur (Srjeugung eleftrifdjer

©tröme an : bie oerfdjiebenen galuanifdfjen (Slemente, unb

halb mar man in ber Sage, fliefjenbe (Sleftrijität für alle

geroiinfd^ten 3mede auf8 ©d)nellfte unb Scquemfte ju er=

jeugen. 2Bir muffen inbeffen biefe 23orridjtungen jur

(Sleftrijitätserjeugung
,

melcfje jeber 23cfi$er eineö ^nbttf

=

tionäapparates, einer eleftrifdfjen Älingels ober ^ernfpred);

anlage leidet aus eigener 2lnfd;auung fennen lernen fann,

fjier übergeben, um unä in Äürje ben oerfdjiebenen 2Sir=

fungen ber galoanifdjen (Sleftrijität jujuroenben.

(Sei finb befonberö brei unter biefen SSirfungen, roeldje

fcfjon friif) in ber ^nbuftrie unb Xedjnif eine grofje Stolle

ju fpiclen begannen unb, faft immer oon jufäßigen (Snt=

bedungen ausgeljenb, ben ©eleljrten für lange Stoff

jur 2lrbeit unb jum Stadjbenfen boten. 5turj nadlj ber
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©rfinbung ber SBolta’fdjen ©äule mürbe in ©nglanb non

groei bebeutenben $l)t)fifern bie Gntbedung gemadjt, bafs

ber non i^r ausgefjenbe ©trom bie (Sigenfdjafi Ijabe, baS

Sßaffer in feine beiben urfprünglidjen Seftanbtbeile: SBaffer*

ftoff unb ©auerftoff,

gu gerlegen. $iefe

©ntbedung tnar aber

nur ber Anfang einer

langen 9leif)e non an=

beren,roeld)cbie 9Jtög=

lic^feii geigten, noch

eine SJlenge anberer

©toffe ebenfaßö burdj

ben galnanifdjett

©trom in iljre cbemi=

fdjen ©runbelementc

aufgulöfen. 2tufroeldf|c

SBeife biefe 2öaffer=

gerfefjung nor ftcb gebt,

geigt am beften bie

fogenannte ©rone:

fcbe ©asbatterie,

eine mit fäurebaltigem

2öaffer gefußte ©laS:

flafdje, roelcbe oben in

groei ©laSröfjren aus*

läuft, .ßmci A'upfer= ttytotjc'c- ©a&balttric.

brä()te bienen bagu,

biefem Slpparat ben ©trom einer galnanifdjen Batterie gugu--

fübren, unb enbigen innerhalb ber Slöbren in langen, fdjmalen

^latinaftreifen
, roelcbe gegen ben ©influf} ber ©äure um

empfinblid; finb. 2Bä()renb nun urfprünglicb beibe üfiöbren

bi§ an’S 6nbe mit SBaffer gefußt roaren, tritt fofort eine

Slenberung ein, fobalb man bie Hupferbräbte mit ber gal=
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»anifd£)en ©tromquelle »erbinbet. Der ©trom burdjfreigt

bie Dräljte, bie ^ptatinaftreifen unb bag$Baffer, unb plöfclicf)

beginnen an ben roeifjen Sßlatinaftreifen Heine ©agblafen

ju perlen, bie fiel) loglöfen unb emporfteigen, um in furjer

3eit bie $Iüffigfeit auö ben 9löl)ren ju »erbrängen. 33e=

fonberg an berjenigen ©eite, r»o ber

mitbem negatioen ^ole beb galnanifc^en

(Slementeg »erbunbene Draf)t münbet,

fammelt fid^ eine beträchtliche 3Jienge

©ag an, welche ben Inhalt ber anberen,

ben pofiti»en $ol bübenben Siöljre um
bag doppelte übertrifft. Die Urfadjje

baoon ift bie, bafj in ber erfteren fööhre

fidf) bag 3Bafferftoffgag anfammelt, r»äh=

renb bie ledere ben ©auerftoff enthält,

ber im Sßaffer nur in bem falben 9taum»

»erhältnijj beg Söafferftoffg enthalten ift.

Um bie beiben ©afe einzeln ju unter»

fudfjen, braudjt man nur bie 9töf)ren

Ijeraugjujiehen ; läfjt man aber ben $n»

halt beiber fiel) miteinanber »evmifdfjen,

fo hübet fid) bag leicht unb mit ge»

roaltiger Detonation egptobirenbe ßnall»

gag.

SSon ben praftifdjen Slmuenbungen

ber SEBafferserfe^ung fei nur eine er»

raäfjnt, nämlich bag »on bem ^5t)pfifer ^oljlraufdh er»

backte SSoltameter. Um bie ©tärfe beg »on irgenb

einer galoanifdfjen ©leHrijitätgquelle gelieferten ©tro»

meg ju meffen, benufjt man benfelben furje 3eit Jur 3er»

fetjung beg in bem ©lafe beg iöoltameterg enthaltenen

Sßafferg unb liegt alsbann bie 9Jleuge beg erjeugten ©afeg

»on ber nach Äubücentimetern eingekeilten ©fala beg

©lafeg einfach »ab. Da jeber elef tvifc^e ©trom in einem

DaB Sottamttcr »on

Rofjlrauid).
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beffimmtcn Zeitraum ein feiner ©tärfe entfprechenbed

SBafferquantum ju jerfefcen nermag, fo läfjt fiel) bie ©tärfe

ber Stromquelle an ber Stiftung im Voltameter leidet

feftfteüen.

•JBidhtiger alö bie Sßafferjerfefcung ift übrigens in ber

^olge bie eleftrifcije 3 er fe fc
un9 bßr ©alje geworben, 3>m

^afjre 1838 beobachtete $afoi>i bie 2tuflöfung ber $upfer=

falje in ihre Veftanbtheile unb erfanb baraufhin bie gaU

uanifdje Verfupfevung. 33alb lernte man auch bie ©alje

anberer ÜRetaUe eleftrifdh auflöfen unb in ber 3fnbuftrie

oerroerthen. Schon 1841 warb in ®eutfcf)lanb bie galoa=

nifdje Vergolbung erfunben, unb jwar burdj ben untängft

WalDanoifol?

nerftorbenen SBerner o. Siemens, ber — wie er in feinen

„Sebenserinnerungen" in fjumorooKer 2ßeife erjählt— biefe

ßrfinbung wäljrenb einer furjen, burdj eine $ueHangeIegen=

heit herbeigeführten ^aftjeit in ber GUabelle »on SJfagbe*

bürg in’S Seben rief. $>aS Verfilbern auf galoanifchem

2öege fällt in biefelbe 3<n*/ roährenb fpäter bie ©rfinbung

beä VerftäfjlenS auf eleftrifcfjem 9Bege folgte unb in ber

33ud)= unb Vilöbruderfunft einen mächtigen SCuffdfjwung

herbeiführte. SBäljrenb nämlich bie 33lei*, 3inf ;
,
§olj J unb

©teintqpen unb glatten, weld;e früher jur Vervielfältigung

non Vilb unb Schrift benu£t mürben, fchnetler 2lbnuf$ung

unterliegen, unb auch ihre 3SeroielfäItigung burch galoas

nifche Verfupferung, bie fogenannten ©aloanoS, nur eine

gemiffe 3ah^ non Stbbrücfen mittelft ber Vuchbrudferpreffe

\ 1898. IX. U

\
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»ertragen, laffen bie neuerbiitgs auf eleftrifdjem 2Bege »er*

[tagten glatten »tele £unberttaufenbe »on gleich fdjönen

Xangcntcn&uftott

2lbbrücfen ju unb ftnb »on faft unbegrenjter faltbar*

feit.

Sßenben t»ir uns »on ben djemifdjen 2Birfuitgen nun:
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mefjr ben magnetifdfjen Csigenfdffaften ber galt>anifdf>en ©tröme

ju, fo gelangen mir bamit JU ber 2öiege einiger ©rftnbungen,

bie ju ben roidjtigften Gsrrungenfcfyaften ber Kultur gehören,

oor 2lttem an ben SluägangSpunft ber eleftrifcfyen £ele=

grapfyie. @3 mar im ^at>re 1820, als in ftopenljagen ber

bänifc^e 9taturforfdf)er

Derftebt bie @nt=

bedfung machte, baff

ein eleftrifclfer ©trom

bie bisher ungeahnte

©igenfcljaft befifct, bie

9Jlagnetnabel auö iljrer

norb^füblicljen 9lid)=

tung abguleiten. 2)ie

(Sntbedfung roar faum

gemadjt
,
ab man ftc

fdfion, äljnlicf) roie bie

Safferserfefjung, jur

§erftellung eines flei=

nen 3>nftrumenteS jur

©rfennung eleftrifdjer

©tröme benufjte, roie

eS unsere 3lbbilbung

*eigt. 2)a3©aloano=

ffop jeigt jroar nur
si„ urtllff„t,

©tröme oon einiger

©tärfe an, ift aber bafür in feiner ©infad)feit unübertroffen,

benn e§ befielt lebiglitfj aus einem $upferbiigel, ber eine Heine

•JJiagnetnabel fo umgibt, bajj man feine beiben ßnben nur

mit ber ßleftrijitätSquelle ju oerbinben braucht, um bie 9Za'-

bei fofort aus iljrer natürlidjen Sage abjulenfen. $5ie ©tärfe

beS galoanifd^en ©tromeS läfft fidf) freilich mit biefem ein*

facfyen ^nftrument nidjt meffen, roof)t aber erfennt man an

ber Stiftung, nadj roeld;er bie -JZabel ausfdfilägt, fofort bie
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^Richtung, in toetc^er bet ©trom ben Apparat burchfreist,

unb biefer Umftanb fomie bie (Sinfadjljeit beS ©aloanoffops

machen es für niete 2lrbeiten auf eleftrotechnifchem ©ebtete,

befonberS bei ber Unterfuchung »on Seitungen, gu einem

unentbehrlichen Hilfsmittel.

©ott bie ©tromftärfe einer gatoanifcfyen Duette genau

gemeffen roerben, fo bebient man fiel) bagu fompligirterer

Apparate, unter benen bei n>iffenfcf)aftlidjen Unterfu^

jungen befoitberS bie Tangentenbuffote eine mistige

3totte fpielt. 2tudj fie befteljt im Söefenttid^en au§ einem

breiten Hupferftreifen, melier eine 9Jlagnetnabel umgibt,

jebocl) finb hier gur Srgielung mögtidjft genauer 2lblenfun=

gen oerfefnebene $tajjregeln getroffen, roeldhe bem einfachen

©aloanoffop fehlen. 3)ie 9iabel fd^roebt, um möglichft leidet

beroeglid) gu fein, an einem Hofonfaben unb ift im Ber=

hältnijj gu bem fie umgebenben 9iinge fetjr Kein. Sine

©laSglodfe hält bie äußere welche — fei es

audh nur burd; ben 2lthem bes Beobadjters— baS JRefultat

ftören tonnte, unb eine auf bem £ifd)d()en unter ber fftabet

angebrachte HreiStljeilung erlaubt, bei jeber fttteffung ben

SBinfel feftguftetten, bis gu bem ber ©trom bie ülabet aus

ihrer urfprünglichen Stidjtung gu entfernen oerntag. tiefer

2lblentungswinfel aber bient bann gur genauen Berechnung

ber ©tromftärfe. Bei ftärferen ©tränten oerfagt atterbingS

audh biefer Apparat, inbem jene bie ÜJtabel ganglid) aus

ihrer Stiftung fchleubern unb redhtroinflig gur Sbene beS

Hupferringes ftetten; für folche $ätte bebient man fidfj bann

ber fogenannten ©inuSbuffole, bei roelcher ber ©trom=

treistauf aus mehreren auf einen Holgring gemidelten

®rahtminbungen anftatt aus einem Hupferbanbe beftefjt,

unb welche auch fonft nodh einige 3lenberungen gegen bie

£angentenbuffole aufroeist.

$5ie Slblenfung einer fölagnetnabel burch ben galoani=

fdhen ©trom mar faurn betannt geroorben, als audh fdjon
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SSerfudje auftaucfyten, biefc (Entbedung jur 93egrünbung

einer eleftrifcben ETefegrapbie gu benufcen. Der ©trom einer

galtmnifcben Batterie lief? fidE) burcb EDräbte unfd)roer auf

oiele teilen fortpflangen, burcb Umfebrung unb Unters

bredjung ber (Eleftrigität fonnte man alfo in roeiter (Ent:

fcrnung eine ÜJlagnctnabel beliebig nacfj red;tö ober linfs

aus i^rer Dichtung ablenfen unb bamit ofjne 3TOe^fe^

abrebete 3eidjen geben, $8ud)ftaben anbeuten unb gu 2Bor*

ten Bereinigen — mit einem SBorte telegrapbiren. ©o
entftanb ber rnetjr als ein ^abrgebnt fjinburcf) ausfdjliejüid)

gebräudjlidje 3 eiscrtefec?rap^. ©eine 3tuofü()rung ermies ftcb

inbeffen fdjtoerer, aiS

man gebaut batte, unb

erft 1833 erroudjS

unter ber $anb groeier

bentfd^en ©ciebrteu, +
©aufs unb 2Seber, in

©öttingen bic erfte -

praftifcb tbätige 2Ee(e: Wikiiiftc Dowetuabct.

grapbenleitnng; fieoers

banb bie ©ternmarte ber Unioerfität unb baS pbpftfa:

lifdie .U'abinet in ©öttingen unb ermöglidjte es ben $ro=

fefforen, fid) i()re miffenfdjaftlidjen ßrgebniffe mitgu=

keilen, o()ne aud) nur baS 3immer 8U oerlaffen. EDie

©djraierigfeit, mit ben fcbnmcben galoanifdjen ©trömen

nodj auf meite (Entfernungen merflidje Söirfungen auf

bie 2Ragnetnabel ausguiiben, übertuanb man burcb baS

s}kingip ber aftatifcben ®oppeIttabe( unb beS Multis

plifatorS. ®ie erftere hübet eine ^ufamtnenfe^ung groeier

$Ragnetnabc(n, roeldje, burd) einen feinen ®ral)t oerbunben,

übercinanber fdbroeben, aber ihre $ßole nad) entgegengefe^ten

9tid;tungen fef)ren. (s = ©übpot, n = Sßorbpol.) 33ei bem

9!JluItiplifator fpielt bie obere -Jiabel auf einem in ©rabc

eingekeilten Greife, auf bem man ben ütblenfungSroinfel

Digitizeci by Google



214 3)a* Sci($ 6« „ffit&tn&en Öfrfilrijität“.

ablefen !ann. Um Suftftrömungen abjuljalten, ift eine

©lasgtocfe ober ein ©lasfaften über baS ^[nftrument

gcftülpt. Stuf ein folc^eö 9?abelfpftem oerliert ber ©rb=

ncagnetiSmuä faft allen ©influft, benn roenn er bie eine

Jtabel mit ifyrem 9?orbpol gen korben gu richten fudjt,

fo ftrebt gleichzeitig ber auf berfetben Seite fiftenbe

Sübpol ber jroeiten fRabel nadj Silben unb umgefefjrt,

unb nur baburct), bajj fid) immer bie eine 'Jiabel etwas

ftärfer magnetifd) erweist als bie anbere, wirb baS Sgftem

mit einer fdjroad>en Hraft in ber ^ orb- Sitb=3iid)tung feft--

gefjalten. (S'benfo leicht ift es natürlich aud; barauS ab:

gulenfen, unb fd;on feljr fdjmadje galoanifdje Ströme
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bringen eine foldf)e 9?abel merflicfjem StuSfdjlag. Um
biefeit nodj meiter flu oerftärfcn, mürbe bie Sermefjrung

ber 2)ral)tminbungen
, reelle bei einer Sinusbuffole bie

9?abel umgeben, bei ben

^eigertelegrapljen nodj

raeiter getrieben. Stuf

einen ^öljernen 9t«lj»

men, mie unfere Figuren

ifyn im ©injelnen unb

bann in ißerbinbung mit

betn ganzen Slpparat

jeigeh, roicfetteman mie

auf eine ©arnfpule

jai)lreid)e Sßinbungen

feinen $upferbraf)tes

neben» unb iibereinan»

ber, raeldje fc^liefelidE)

üjreüßMrfungfomeitoer»

ftärften, bafj aucf> ganj

unbebeutenbe unb auf

feine anbereSBeifemeljr

roatjrnebmbare Strom»

regungen bie geroünfdjte

SBirfung nod) beroor»

riefen.

®ie ^eigerteiegra»

pfjen bel)errfcf)ten bis

1850 baS gernfdjreib :

roefen oollftänbig unb spif0etflat»anomder.

blieben aud) fpäter, als

ber auf einem neuen ^rinjip beruljenbe '3Jtorfe’fdje Sdjreib»

telegrapf) erfunben mürbe unb fid) einbürgerte, nod) oiel»

fad^ in ©ebraudj. ©in $elb ift iljnen fogar bis beute

gefiebert geblieben unb roirb es aud) ferner bleiben, näm»
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lief) bie tranSoceanifdfe ü£elegrapf)ie. Stuf bem roeiten 2öege,

melden fte über ben atlantifdjen unb anbere Dceane nad)

fernen Scinbern ju nehmen Ijaben, werben bie galoanifdjen

©tröme in folgern SJtafce gefdfjroädjt, bafi fie jur (Srregung

eines 9Korfe=2IpparateS ober auclj nur eines gemöljnlicEjen

3eigertclegrapf)en nic^t meljr auSreicfyenb fmb, unb für

biefen 3wetf Ifat man bann bie fogenannten ©piegel*

galoanometer, oon bem unfer 33Ub baS non bem beutfdjen

^rofeffor 2öeber erfunbene barfteßt, erfonnen. $n biefen

^nftrumenten ift bie (Smpfinblid)feit gegen ben elcftrifcljen

©trom auf’S 2leuf3 erfte getrieben, unb ©leftrijitiit unb Dptif

müffen fid[j oereinen, um aud) ben geringften ©tromimpuls,

ber aus einer (Sntfernung oon taufenb teilen unb mef>r

ben Stpparat erreid^t, bem 33eobadE)ter nod) fidjtbar 311

mad^en. ®ie 23eobadf)tung richtet fid; hier nidf)t mef)r bireft

auf bie ©djwingungen beS Magneten, fonbern auf bie 2Bir*

fungen eines Jleinen, mit if)tn oerbunbenen ©piegelS; ein

£icf)tftral)I fpielt babei bie Stoße beS 3eigerS. 2luS einer

entfernten Sidfjtqueße roirb ncimlidj ein foldjer in ben

©piegel geworfen, um oon ifjm wieberum auf einen oor

bem Stelegrapljenbeamten befinblidjen weiften Sftaftftab re*

fteftirt ju toerben. 2>m Stuljejuftanbe bes 2lpparateS trifft

ber Sicfttftraftl ben SJtaftftab im Stußpunft. ©obalb aber

ber SJtagnet unb mit ifjm ber ©piegel unter ben (Sin*

wirtungen beS galoanifdjen ©tromeS bie leifeften ©djwin*

gungen, unb beliefen fie fid) nur auf ein 3 eftntel SJlißitneter,

bcfdfjreibt, fo beginnt baS Sid;tpünftd^en auf bem Sßaftftab

erfteblid» nacft recfttS ober linfS ju wanbern unb rebet mit

feinen Bewegungen eine ftumme, aber für ben Stelegra*

pljiften woftloerftcinblicfte ©pradje.

(Snblicft müffen toir nod) einer britten .ftauptwirfung

ber galoanifcben ©tröme mit furjen SBorten gebeuten. (SS

ift bieS bie (SiqenfdE)aft ber CSleftrijitcit
,

bie oon iftr burdf*

floffenen Körper unter geeigneten Umftäitben jum ©lüften
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unb Seucfyten gu bringen. 3|eber £efer hat biefe (Sigenfchaft

fd^on in einer eleftrifcljen 33ogerv= unb ©lühlampe ifjre

JBirlung entfalten fehen, inbeffen werben biefe SBirfungen

heute faft nie mehr burdj galnanifche (Elemente, fonbern

nur nod) burdj 3)i)namomafd)inen fjeroorgerufen unb

greifen beäljalb über ba3 ©ebiet bes ©aloaniämuS im

eigentlichen ©inne bereite weit hinaus. ^Dagegen ift ein

anbereS ©ebiet, bas ber Stnmenbung eleltrifdier ©tröme

in ber .fjeüfunft, in allinäligem 2ßadjfen begriffen unb

fd;eint gang bagu angetf)an, bie fegenbringenben 2Birfungeit

beä ©aluaniSmus mit ber $eit um immer neue ßingel=

feiten gu bereichern. Sßünfcfjen wir auch biefer nod) fo

jungen 2Biffenfdjaft baS gleite ©ebeifjen, wie eä ben äl*

teren Slnwenbungen beö galüanifdjen ©tromeS nunmehr

feit einem 3>af)rl)unbert gur Seite ftefjt.



Utas ift (SMM?
3?fauf>erei t>on 1§Ug0 SHsrnbrrg.

(ilacijbrucf f'crbotrn.)

t?tel |>erjen, fo oiel ^been oom ©lüde. 9teid>tl)um unb 3lr*

mutl), 2Bol)llcben unb eine fpartanifd^e Sebengtoeife, Ijofje

SBürben unb Slemter
,

Stufjm unb CS^re
;

bag ©cräufd)

ber 2öelt, flöfterlidje ßinfamfeit unb ©title, 9Jlenfdhen=

liebe unb 3)lenfd)enl)ajs, ja felbft bas '’Dtifjgefcljid eineg

2tnberen: 2llleg bag unb nodj oiel mef)r ift ©tiief. Unter

Umftänben natürlich, moraug benn audj folgt, baf} man

felbft im Unglüde ©liid f)aben fann, infofern man nämlid)

bei einem 2lbftur$ oon fteiler §öl)e etma ftatt bes ©enideg

blog ben 21rm bridjt.

Die 2Jtöglid)feit bes ©liicfeö mürbe nod) oon 9liemanbem

geleugnet, nur ift bie $rage, ob eg and) in ber 2BirfUdj=

feit anjutreffen fei. ©elbft jener Didjter, ber im .Unmutige

augrief:

„25ag pcfjfte ©lud auf ©rben

3ft nicht geboren roerben,"

gibt ben 23eftanb eines für ihn unb bie fjmnieben man*

belnben 1500 Millionen 2Jlenfd)cn allerbingg unerreichbaren

©liicfeö ju. 2ludf) ber meife ©olon, atfo getoifj ein s])tann,
'

ber nur nad) reiflicher ßrroagung ju fprechett pflegte, ftedtc

bem ©lüde ein SebenSjeugnifj aug. 2lur meinte er, cg

fit bemfetben fffedjie, mit bem man fagt: ,,©o oiel

I $öpfe, fo oiel ©inne," fann man behaupten: ©o
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muffe baffetbe baS oernünftige fittUc^e 58egefjren bes

Angenehmen unb 33erabfd)euen bes Unangenehmen fein,

unb erteilte im Allgemeinen ben 9tatlj, fid) nicht oor

feinem Xobe glüdlid) ju greifen.

®amit mies er auf bie 93ercinberli<hfeit bes ©liideS

hin, bas, mie aßbefannt, fchon feit grauer SSorjeit £agen

als launifcheS 2Beib bargeftettt unb in ffrau Fortuna

perfonifijirt roorben ift.

$>ies heberte aber ben ^h^pf°P^en burd)auS nidft, bas

roahre ©lüd allein als förperlid;e Sdjmerjlofigleit unb

ungetrübte Weiterleit beS ©eifteS ju prollamiren. Anberen

mieber genügte biefer $uftanb allein jum ©lüde burdhauS

nicht, unb barunt entftanben bie fogenannten ©lüdfelig»

feitsfpfteme, beren ältefteS in ©uropa — ber ©ubämo:

niSmuS — oon ©pilur (f 270 o. Gl).) berührt.

Allein obroohl barin fef)r fdjöne ^been, mie jum Seifpiel:

baS ©lüd beftehe nicht in ber ©röfje bes AeichtfjumS, foit*

bern in ber Kleinheit ber 33ebiirfniffe, entroidelt mürben, fo

lief bas ©anje bod) barauf hinaus, baß ^eber nach feiner

Art glüdlich merben müffe.

tiefes Jpinterpfortd^en mürbe benn auch, jumal oon

ben Reichen, mader beniißt unb fo fam eS, bafs mir heut^

jutage unter einem ©pifuräer einen ©enußmenfehen, SebenS:

liinftler, Sebemann oerftehen.

©in anbereS antifeS ©liidfeligleitsfpftem mar in bie

5öovte: „$ß, trinf, oergniige 2>idj, nadj bem 3mbe gibt

es lein Vergnügen mehr," jufamtnengefaßt unb fanb, ebenfo

mie baS entgegengefctjte ©pftem, roonadj man fi<h in ber

Sdjule bes SebenS eines reinen, tugenbfamen ffianbelS

befleißigen müffe, um jum hofften ©lüde, bem ©eelem

fricbcn, ju gelangen, jal)llofe Selenner.

Ueberfjaupt gibt eS unzählige «Spfteme
,

bas mahre

©lüd ju finben, unb roenn mir nun gar erft in’S ©injelne

gehen, fo finben fieß fidjerlich fo oiel Anroeifungen, bie
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nerfcfiiebenen „©lüde" ju erlangen, als eS 9Kenfdjen auf

ber ©rbe gibt, ja, jemals gegeben !)at.

So f)at fürjlid) eine junge ®ame in Gfjtcago an-

fünbigen laffen, bafs bei if)r Männer bie Kunft, bei grauen

©lüd ju Ijaben, ftubiren lönnen. Untevbeffen aber reibt

fidj $ortuna tooljl fdielmifd) lädjelnb bie $änbe unb

fdjiittet üjr 5iM)orn °ft ^er ^en auö
,

^er am

roenigften crroartet, unb fdjcint fo bem 33ubbl)iften 9ted)t

ju geben, ber ba glaubt, jum ©lüde müffe man geboren

mevben; tro^bem aber fei $eber feines ©Indes Sdjmieb,

benn nur auf ©runb guter Saaten in einem früheren

Seben fönne man im gegenmärtigen ©lüd Ijaben.

SaS es mit ben guten Staaten eines früheren ßrben=

lebenS für eine 33emanbtnij} f)at, roiffen toir nidjt. ®ajj

aber bas ©lüd angeboren ift, fdjeint ebenfo fidjer, mie,

bajj ber Senfd) feines ©UideS Sdjmieb ift.

2ludj 9lapoleon SBonaparte mar eS unb Ijatte oom

©lüd bod) anfangs feljr befdjeibene ^been. So fdjricb er

bamals, als er, ber Konfpiration mit 9iobeSpierre oer=

bädjtig, feines langes als ©eneral ber 9leoolutionS:

armee jeitroeilig oerluftig unb auf ^albfolb geftcßt, furj

fo fdjledjt botirt mürbe, bajj er fiel) in einer ©arfücfje

fatteffen mufjte, an feinen 23ruber $Sofep(j: «@tn Steitpferb

unb ein Stübdjen in ber 'Jiätjc meiner $reunbe, fo märe

idj ber gliidlidjfte Senfd) ber Seit!" 3lber mie halb

genügte ibm Csuropa 311m ©lüd nidjt meljr, unb mie mit:

leibig lädjelte er auf ber .fjölje feiner Sadjt barüber, baS

©lüd juerft in ©eftalt ®eftree Glari/S, ber Xodjter eines

Sarfeiller Kaufmannes, hierauf in ber einer forfifanifdjen

Sittme, $rau ^ermon, erblidt ju fjaben unb ungliidlidj

gemefen ju fein, bajj iljnt bie Sefctere einen Korb gegeben

fjatte.

Db er überhaupt jemals glüdlid) gemefen? ©S ift er:

laubt, baran 3U jroeifeln.
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„Ein ^rrltcfjt ift baS ©tttcf oft, folg’ i{jm nidft,

Unb roinft eS bir, »erfüll' bein 2lngefid)t,"

faqt ber ^Dichter, unb es muf$ fogleidf) bemerft roerbeit,

baff fßoeten überhaupt »om ©lüefe feineSroegs bie fcfjönften

Sbeen haben. 3Siete nennen es treulos, flüchtig roie 2Binb

unb 2öelle, einen £raum, ja einen 9Bal)n, nicht merth,

baff man fich barum bemühe, einen -Moment ber Xäufchung

unb noch oieles Slnbere mehr.

So meint Subroig 2lnjengruber:

„3«h h«f> erreicht baS' $iel beS SebenS

Unb fenf baS ipaupt in bem ©rfennen:

9Bie roert£>Ioö atteS ©ut beS Se&enS,

2Bie ärmlich, roaS mir ©lücf benennen."

©anj berfelben 2lnficht mar ^eobinanb Sauter, ein

Sßiener fßoet ber erften §älfte biefeS $ahrl)unberts. (Sr

gab ftch baljer auih nicht bie geringfte 9Rülje, nach ©lücf

in irgenb einer $orm ju ftreben, unb infolge beffen mar

er fo arm, mie meilanb fein Vorgänger Diogenes, ber

auch oom ©lücf nichts hielt. 2öenn er bie Sßoljnung

mechfelte, fo beftanb fein ganjeS „Mobiliar" in einem

Stiefelfnecht unb einer £abafSpfeife. Selbft mit feinen

ffllanuffripten, bie oiel beS ©uten unb Schönen enthielten,

pflegte er fich nicht ju belaften; er oerfaufte fie bem Ääfehänb»

ler. Unb fafj er im SBirthsljaufe, im Greife ber über feine

Stegreifgebichte entjüdften 3 echer, ba begegnete ber 3lus=

ruf: „SBerfauft’S mein ©’manb, ich bin im §immel!"

bie hoffte ifiotenj feines ©lücfeä. Unb folch’ ein ©lücf

foftete bamals, mo ber Söein noch feljr roohlfeil mar, einen

•Smanjiger.

•Jfoch billiger, nämlich ganj umfonft, fann man baS

©lücf heute haben, roenn man fich mit ber $bee jener

(Snglänberin befreunbet, roeldfje nadhraeist, baf jeber föienfch,

ber burdh bie fftafe athmet, glüdffelig fei. ®er franjöfifche

dichter Sainte=33euoe mieber hielt bafiir, bah man, um
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glücflich nu fein, unbebingt ^ufarenoffijier werben müffe.

Unb bie Urfadje biefer 2tnfid£)t? ©chmucfe Uniform, fchönes

ißferb, 3(uSfidht auf 9iuhm unb @^re? s3Rit dichten!

©ainte = 33euoe badete nur baran, bafj bie tarnen ihre

£erjen angeblich am (iebften ^ufarenoffijiercn fdjenfen.

®aS ift aber ganj unrichtig, benn wie $aul Sourget,

ein SanbSmann ©ainte=33euoe’S nadjweist, finb bie ßomifer

(©pafctnadher) bie ©lüdlichften in ber Siebe. $on ijun=

bert fjaben nämlich genau neununbneunnig 2fu3ficJjt, erhört

ju werben, unb fo baS fünfte aller „©lücfe" ju erringen.

Db bie Siebe biefe ^Bezeichnung »erbient? 2Sir toagen

eS nicht ju entfcheiben. £aS am meiften gepriefene, er=

ftrebte unb am leidf)teften erlangte ©lücf aber ift unb

bleibt fie immerhin.

©dhaufpieler unb ©änger galten es ttjeilroeife für baS

hödjfte ©lücf, allen -Btenfdhen ju gefallen, ißauline Succa

aber f>at eine ganz anbere Meinung oom ©Iüdfe, benn

fie f)ält, was man oon einer gefeierten 33ühnenfünftlerin

gar nicht glauben follte, 2lrbeit bafiir. 3lber anregenb

muff biefelbe fein, unb baju barf ber ÜTienfc^ feine ©orgen

haben.

9Jlit biefer ^bee werben fid^ gewifj SSiele befreunben,

weniger locfenb aber wirb ihnen bas ©lücf erfdjeinen, baS

fidh ©eneralfelbmarfchall ©raf 'üJioltfe wünf^te, unb baS

iljm auch belieben war, baS ©lücf nämlich, am §erjfdjlage

plötzlich ju fterben.

2Bie befannt wirb baS ©lücf meift burdh eine locfenbe

^rauengeftalt bargeftellt, bie auf einer roßenben Äugel

fteht unb hinter welker bie ganze 3Jienfdhheit einljerftürmt,

um fie ju fangen. $>ie -iftiebcrlänber wieber Dergleichen bas

©lücf mit einem 2tale, ber ferner 3U faffen unb noch fernerer

3U halte» ift, unb einige fübflaüifdje SBölfer haben bem

©djwein bie ©fjre angetan, eS zur ^Jerfonififation beS

©lücfeS
3U erwählen.
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©or wenigen fahren ift baS Schwein als Symbol

beS ©lüdfeS -Kobe geworben. Die Damen trugen eS als

2lnljängfel an ifjren Slrmbänbern, unb eS ift noch nic^t

fo lange Ijer, ba gab eS in 2Öien einen hochnotpeinlichen

Projefcum ben©efit} fold^’ eines ®lücfofdjweinchenS, baS fiel)

eine Dante angeeignet hotte, um Fortuna an fich ju feffelu.

$n (S^ina !ann bieS übrigens in fefjr einfacher 2Beife

gefcfjeljen. -äJlan braucht bort nämlich nur am 9teujaljrS=

tage baS 2Bort „®lüd" als erftes nieberjufdjreiben, ober

in feiner Slnrcbc an Slnbere $u gebrauten, um baS gattje

2>ahr f)tnburc^ ®lüd ju hoben.

2ßie man baS ©liid bei unS ju befdjwörett fucht, baoon

wollen wir hier nic^t fpredjen, wohl aber mi'tffen wir baren

erinnern, bafi bie Lebensart: „Der Dumme fjat’ö ©litcf!"

gang unb gäbe ift. ©iele glauben aud) baran — fo lange

fie Pech haben. -Jlimmt aber baS pech ein Enbe, bann

hat ber Dieter natürlich Unredjt, ber jiemlid) berb fagt:

„$!aS ©liicf ift eine blinbe Äu|

Unb läuft bem bümmften Ddpen JU."

UeberbieS h flt mancher 9Kenfdj mehr ©lüd als ©er=

ftanb, unb eS ift fomit zuweilen nicht gerabe fd)ineidjelhaft,

ein Siebling ^ortuna’S ju fein. Doch wer eS nicht ift,

ber fann es werben, fagt Sir $ohn Subbocf, Parlaments;

mitglieb unb präfibent ber Sottboner §anbelsfammer, in

feinem ©uche „Die $reuben beS Sebens", benn bie $unft,

glüdlich ju fein, läßt fich lernen, $nbej} ber $urfuS,

beffen 3mecf c§ ift» uns 8U gewöhnen, unfer Dljun unb

Saffen nur oon oernünftigen unb cblen 9Jiotioen abhängig

ju machen, ift fchwer, unb ba fid> währenb beffelben ^eber

bewachen unb hofmeiftern ntufj, als ob er ein 2tnberer

wäre, fo ift ber 2öeg ju bem ©lücte beS optimiftifd^en

EnglänberS jebenfalls fetjr peinlich unb jeitraubenb, unb

bie meiften SJlenfdjen bürften bei aller Slnftrengung oor

Erreichung beS $ieleS fterben. Daher gieren fie im 2W*
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1 f

gemeinen »or, fid^ an foldje 2lnroeifungen nidft ju feeren,

fonbern baS ©tüd an ftd^ Ijeranfommen ju taffen. 2Senn

eS bann nid)t fomrnt, fo ift baS fretltc^ betrübfam, unb

Manche werben barübet melandjolifd} unb Ratten ftdj für

geborene ^ed^oöget. Ueberljaupt fann man, bei ber nun

einmal nicht ju änbernben 33efcf>affenf)eit ber 2Belt, feine

Slnfichten oon ©liid nicht befctjeiben genug ftetlen.

Sftdjt übet ift baS $beal beS 2lraberS. „2Bo raeilt baS f
'

©tüd?" fragt er, unb gibt barauf bie Antwort:

„3n bet ©efunbbeit beS SeibeS,

Set Siebe beö SBeibeS,

3m eigenen §etbe

Unb auf bem 3tücfcn bet ißferbe."

fDiefer 3tnfid)t oom ©liid ftimmt Subbod bis auf bie

fPferbe ju unb fagt bann weiter: „gufehen, mie baS ®e=

treibe wäd)St, mie bie Stützen ber Säume anfefjen, ben

35uft ber frifdjgeaderten @rbe einatljmen, tefen, Heben, ber

$reunbfchaft pftegen, anbädüig benten, baS finb 2)inge,

bie ben ‘äKcnfc^en glüdlid) machen," woran er bie Se=

hauptung fniipft, lieber miiffe jugebett, baf} ein 9lüdblid

auf fein Seben oon oerfäumten uub oerfchcrjten ©elegem

beiten jum ©tüde wimmte. @S gilt alfo unbebingt, baS

©tüd beim Sdjopf ju nehmen, wo es ficb geigt.

$aS flingt feljr fd)ön, aber barin liegt ja eben bie

Schwierigfeit, baS ©liid ju erfennen, wenn es ficb geißt,

unb es bei feinem — gewöhnlich nicht oorhanbenen —
Schopfe ju paden.

(Sin ganj anbereS ^eal »om ©lüde als ber etwas

oberftädjlidje Subbod hatte baS Fräulein be la Sretedje,

eine unter bem jweiten ^aiferreidie lebenbe 2lbelige. 3>f)re

Sorftellung oom wahren ©tüde, bem ©lüde bes §erjenS,

beftanb barin, 2lrmen unb (Slenben tljatfräftig ju helfen.

21 Hein ba fie babei ihr ganjeS Vermögen oerbraudjte, fo

würbe fie als eine Serrüdte angefeljen unb gerietl) fchlie^lich
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in bie größte 2lrmuth, bis fie, felbft obbadjloS, in ljalb=

erfrorenem $uftanbe hinter einem 3aune aufgefunben

mürbe.

JJtoraliften ^aben oft genug behauptet, bas ^öc^fte

©li'tcf bes 9Kenfdjen beftefje barin, feine ^3ftidt>ten getreulief)

ju erfüllen. 9hm follte man meinen, bajj nichts leidster

fei, als feiner Sflidjt gu genügen, roenn biefelbe, mie bei

ber ©emaljlin bes amerifanifd)en §umoriften SJZarf Smain

bloS barin befteljt, über bie äßi£e bes ©atten tiidjtig gu

lachen. ^nbefj bie 2)atne meigert fid) fjartnäefig, bieS gu

tljun, unb fOiarf £roain gäljlt fid) infolge beffen tro£ eines

(SinfommenS oon 80,000 Dollars jäljrlid) unb großer

literarifdjer (Srfofge gu ben Unglücflidjen.

3m ©runbe genommen fehlt if)m febod) bloS bes

SebenS ungemifdjte $reube. -Iber biefe rnarb ja nod)

feinem Sterblichen gu ^()eil.

SDafür gab unb gibt es jebod) oiele Starren bes ©lüefs.

3u biefeit gehörte not
-

Stilen 6f)arleS ©. ^Jratt, ein in

Slero^rfep anfäffig gemefener ©itglänber, benn faum in

ben Sefitj eines (SrbeS oon eineinhalb SHillionen Dollars

gelangt, mar er ber unglücflidjfte ^IJlenft^ auf (Srben.

„Söas foU id) mit bem oiclen ©elbe beginnen V (SS reifst

mid) aus liebgemorbenen ©eroohnljeiten heraus unb macht

mir Sorgen!" rief er unb floh aus feinem fürftlic^en .§eitn

in bas fteine §auS, baS er eljebem bemol)nt hätte. 3)od)

baffelbe mar ingmifdjen in einen Stall oerroanbelt roorben,

unb baS mar’S, toaS jfJratt fo in Sergmeiflung ftlirgte,

bah er f«$ «ne $ugel burd) ben $opf fefjofe.

Son folchen Säugen märe noch feljr oiel gu fagen, allein

mir mollen nun auch beS fogenannten feltenen, beS Sären*

unb ©felSglücfS gebenfen. Jjpicroon l)ät man gemöhnlid) feine

3bce, unb barum fam fid) ein Sauer aus ber Umgebung

UlmS mie ein £räumenber oor, als er, burd) UnglücfS=

fälle aller Slrt gur Sluemanberung nach Slmerifa gegmungen,

XS93. IX. 15
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faum briiben angelangt, eine 33rieftafdje mit 000,000 fötarf

fanb unb hierfür bie bem reblidfjen f$inber ^ugefidjerte iSe*

loljnung non 40,000 ÜJiarf ausbejalflt erhielt, fJiatürlidj

ging'S mit bem nädjften Skiffe roieber in bie §eimatlj

gurüd, roo es infolge biefer ©efdjidfte nunmehr feftfteljt,

baß mancher sDfenfd) junt ©lüde geboren ift.

fyreilic^ finbet nid)t $eber Srieftafdfen auf ber Strafe,

aber unter Umftänben fönnen felbft empfangene Prügel

bas 5Jlebium bes ©liideS bilben. 2lls lebcnbeS 33eifpiet

hierfür nennen mir §errn $ames fÖlago aus ©uatemala.

33or fiinfjeljn ^aijren nod) mar er ein armer ^nfelten*

fammler unb jugleid) englifdjer SSicefonful in San 3°fe-

GineS £ages lieft i£)n ber ©ouoerneur oor fid) laben unb,

ba er etroaS uerfpätet erfdjien, mit fjmtbert SRutf)cnftreid>en

beftrafen. fDlago mürbe infolge biefer 'IDlijjljanblung ferner

franf. SBieber genefen, erftattete er fogleid) bie 33efd>roerbe

bei ber britifdien Siegierung unb biefe oerlangte als ©einig*

tl)uung für bie ifjretn 3>icefonful angetfjane ScfpuadE)

10,000 ipfunb Sterling, alfo 200,000 fDlarf. ©egen biefe

^orberung fträubte fid^ ©uatemala jroar feljr lange, allein

eS Ijalf 2llleS nidjts unb baS ©elb muffte fcf;liefelict) beflaljU

merben. ffllago fing bamit einen Älaffcefjanbel an unb

tjat injmifdfien etma fünf Millionen ^Dollars ermorben.

iDiefe ©efdfidjte iHuftrirt übrigens nicf;t nur bie frummeit

•JJfabe, auf benen bas ©liid fo gerne naljt, fonbern geigt

audj, baff es roie neues Sehen aus Ruinen, oft aus bem

Unljeil erbliiljt. 2)ian brauet fid) bal)er oor feinem (Snbe

leineSmegS unglüdlicl) ju nennen.

fDod) feljren mir roieber ju unferem §aupttl)cma jurüd.

2öaS ift ©lüd? 3iicf)ts! SDenn ein ©lüdlidjer brauet,

mie bereits bargetffan mürbe, nidjt einen Pfennig ju be*

fi£en, unb Slttes fann ©lüd fein. Selbft ber gurn 3Tobe

35erurtl)eilte empfinbet es als ein ©lüd, roenn er $u

lebenslangem fterfer begnabigt mirb.
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©in fold;e3 ©tiid ift natürlid) ein fefjr, fe^r relatioeö

unb mbdjte auf ben Saljlfprud) beS Seidjtfinnigen tjinaud*

taufen:

„©lücftirf) ift, roer oergijjt,

2ßa§ nic^t nteljr ju iinbern ift."

3>tn ©anjen genommen tjat es mit Dem ©lüd nid)t

gar fo oiet auf fid). 9iiemanb ift ganj gtüdlid;, iUietnanD

ganj unglüdlid). Ser menig ©tüd t;at, tröfte fid; mit

bem ©prucfje, ben ©oettje alten ©tieffinbern bed ©IüdeS

juruft:

„$ae> ©liict Deiner Sage

2Mge nid>t mit ber ©olDtoage;

2Birft bu bie Slrämerroage nehmen.

So wirft bu bidf fc^ämen unb bid; bequemen,"

unb taffe fid) bamit genügen. 2tietnanb freitief) ift ju ratfjen,

baS ©rfcf>einen beö ©liides untljätig ju erwarten, ©s

fommt fefjr häufig nidjt, benn eS ift oottauf bamit be*

fcfjäftigt, bem ifütjnen, bem Sagenben unb ©trebenben

bie §anb gu reifen.

9iatiirtid) greift ^eber ju, aber nidjt gar 2$iele bebeitfen,

bajj es wotjl jat)llofe ^been uom ©tüde, bafür jebodj nur

eine einzige öürgfdfaft bes ©tüdeS gibt, welche ©raf Sottfe

genau begegnete, inbetn er fagte: „©tücf t;at auf bie Sauer

nur ber 3md;tige."

©s tjeijjt alfo, tüdjtig fein in 2tttem unb Gebern, unb

wer es uon Statur aus ift, nun ber aEein würbe gum

©lüde geboren.
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Halfer 'gUftofflus afs jJSuttberbofMor. — ©s war ©ttbe ber

Diesiger ^a^re. 3n Petersburg unb Umgegenb ^errfcf>te bie G^otera

unb forberte jafjlreic^e Dpfer; auch unter ben Gruppen ioütf>ete bie

entfe^licfjc Seuche. 3)a betrat Äaifer 9tifolau3 eines JageS baS

G^oleratajaret^ in $rafjnoje=Sfelo. $ort lag ein armer Solbat

in ben testen 3“9en i f° menigftens fagten bie Slerjte bem an

baS Siett beffeiben fjerantretenben 3aren - Siings herum ftanben

uerfetjiebene Üamerabeit beb Sterbenben mit brennenben Äerjen

in ber .fjanb unb fpracfjen bem ©eiftlichen bie Sterbegebete nad).

„3ft er unrettbar »erlorenV" fragte ber Äaifer ben Gfjefarjt.

„Unrettbar, Sßajeftcit," lautete bie Slntmort.

J)er Äaifer beugte fiefj über ben ifjnt perfönlid) befannten

Solbaten, ber {ich gleich ben anberen im Saale liegenben Äranfen

bie gröfjte 2>tül;c gab, feine SJecfe glatt ju sieben unb ftdj ein

wenig cor bem ©ewaltigen in pofitur ju fe^en.

„3eigc ©eine 3un9e /‘ fpraef) ber Üaifer in feiner furjen

berufenen SBeifc.

©er Solbat ttjat es.

2>er Jlaifer berührte fie mit feinem Ringer, fdjlug über bem

ftranfen baS Üreuj unb fagte bann mit lauter Stimme: „Um
finn! . . . 2>u wirft leben bleiben!"

Sprach’S unb »erlief? ben Saal, in welchem, als fich fauni

bie Jl^m hinter bem 3aren gefdjloffen, unter ben Solbaten lauter

3ubel auäbrach. Sie liefen an’s Seit ihres Mameraben, ber !aum

muffte, roic ihm gefchalj, unb beglücfmünfcbteu ihn. „$u wirft

nicht fterben, 'Su wirft gefunb werben," fcfjrieit fte burcheinanber;
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„bcr Änifet hat’S getagt, unb ber roeiji eS beffer , ioie «He

3tcr3tc."

Unb mirftich erfüllte ftd) bieSntal bie ^ropfjeseiung beö 0e=

madigen. 2)en lobfranfen ^atte ber ganje ftcf) blihfchncll uoII=

jie^cnbe Vorgang in roofjltfjntigen Slngftfdjroeijj, in fegenbringenbe

Iranfpiration oerfefct. Sein fräftiger Äörper tf>at ba§ Uebrige;

er ioar gerettet unb genaS. $5 .

|>ic fängfle efeätrifdje £ifenßal)n. — Söährenb bie eiet-

triften Vahtten in Guropa bisher lebiglicf) im Sofaloerfehr mit

ber ißferbe; unb Sampffraft in Äonfurrenj getreten ftnb, unb

eleftrijd) betriebene Gifenbahnftrccfen oon 15 bis 20 Kilometer

Sänge bei unS nodj ju ben Seltenheiten gehören, hat eS bie

GlcUrijität in Slmerifa auch im Jernocrfehr erfolgreich mit ber

25ampffraft aufgenommen, Jn Kalifornien befteht fefjon feit

fahren eine eleftrifdEje Vahn oon 120 Kilometer Sänge, unb

meitere Sinien, burch ben SDlangel an Steinfohlen gerabe in biefen

QJegenben begiinftigt, finb im Gntfteheu begriffen unb fotlen ihre

Jriebfraft auS ben furjen, aber fchneUfliefjenben falifornifchen

(Seioäffern erhalten.

2)aS grojjartigfte 'projeft in biefer »inficht aber, 3U beffen

SHuSführung bereits alle Vorbereitungen getroffen merben, besieht

fich auf bie eleftrifche Verbinbung ber 450 Kilometer oon eim

anber entfernten Stabte Ghicn !l
0 unb St. SouiS. VeibeS mäch-

tige Jnbuftriecentren unb ,§aupthanbeISplä(}e beS inneren SanbeS,

mit einer Veioohnerfchaft oon sufamtnen anberthalb Millionen,

fteejen Gf)icago unb St. SouiS foioohl burch oerfchiebene Gifen=

bahnliuien, als burch iünftlidje unb natürliche SSafferftrafjen in

regem Verfehl
-

, unb bei bem immer noch anbauernben mächtigen

2ßacf)Sthum beiber Stäbte fällt ber plan einer neuen Gifenbahn-

linic, toenn fie oor ben beftehenben irgeub roeldje Vortheile bietet,

gerabe hier auf einen gi'tnftigen Voben.

Solcher Vortheile h at nun bie elettrifche Vahn, ba fie oon

oornherein mit feltenem ®efcf)icf unb unter Verücffichtigung aller

günftigen Ghancen entioorfen morben ift, eine Julie für fid). 2)ie

Sinie, melche burch bie 2Sal)l ber gerabeften Xrace alle älteren

Verbinbungen an Kiirje um etioa 70 Kilometer fdjlagen foll, toirb

anfangs siuci- , bann aber oiergeleifig auögefüijrt, unb mährenb
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nun bie beiben äufiercn ©eleifc ganj bem @üteroer!ehr unb ber

SSerbinbuitg 3tnifcf;en ben einzelnen, an ber ©trede unb in ihrer

Sähe geregelten Unterftationen überlaffen bleiben, roirb inan bie

Snitengeleife lebiglid) bem ©iloerfehc jioifc^en ben ©nbpunftcn

referoiten. Sie äöagen — eö oerfehren nur ©injelroagen, biefe

aber feljr grofe unb geräumig — folgen fidj je nad) 33ebarf in

halb* ober ganjftftnbigen Raufen unb legen, ohne anjufjalten, bie

©ntfernung, ju ber jefjt ber ©iljttg etroa feeijä ©tunben gebraust,

in ber Hälfte biefer 3c*t ?uriicf. Siefe 3c^erfbrtrn'^ roeldje

allein fjinreic^en mirb, um ber Söafm oiele g-reunbe ju ermerben,

roirb 3utn Sheil burcf) bie SBaljl ber gänftigeren Xrace, befottbere

aber baburd) ermöglicht, baft man bem eleftrifchen ©ilroagen ohne

'-öebenfett eine ftünblidje Seiftung oon 160 Kilometern, gegen

80 bis 90 Kilometer bei ber Sampflofoinotioe, jumutffen barf.

Ser Umftaitb, baf? ftatt langer 3ü9e nur cinjelne ÜUagett laufen,

foroie bie grofje Söremefraft ber eleftrifchen 5Dlafcf)ine geftatten

cd, im Sothfallc trofc ber rapibett fyaljrt im Su anl;alten ju

föniten.

Sie ©entralftation 3ur ©rjeugung ber erforberlid)en Ströme

roirb in ber Slitte ber Siitie erhelltet; bie ©efellfdiaft, roeldje ben

Sahnbau unternimmt, befiftt ^icr bereite ein Kofjtenbergroerf,

beffen fonft faft roertljlofe ©taubabfäüe fo an Drt unb ©teile

auf’e Sortheilhoftcfte oerroerthet roerben. 3it einer Srafjtleitung

roerben bie Ijocfjgcfpannten Ströme nach beiben ©eiten l)itt bie

©cleife begleiten unb babei Sntfernungen 311 überroinben haben,

roetche ben berühmt geroorbenen J-ranffurter Kraftübertragung^:

©crfuch rocit hinter fid) laffen. — Um bie galjrten aud) SadjtS

ununterbrochen unb auf gefahrlofe SiJeife unterhalten 311 fönnen,

roirb eine Sorridjtung getroffen, roeldje roäljrenb ber Sunfelljcit

tior jebern laufenben SBagen eine SBegftrede oon anbertljalb Kilo-

metern felbfttliätig burcf) ele!trifd)e Sampen erhellt.

Such für bie öebung bed SerfehrS hat man oon oornhereiit

Iräftige Stafjnahmen getroffen. Sufjer ben in unmittelbarer Sähe

ber ©trede gelegenen Drtfdjaften roirb burd) 3af)lreid)c ShpoeU

gungen oon ben Sufjettgeleiien auch nod) eine Seihe entfernterer

©täbte in ben SBirfungsfreia ber neuen Saf)n einbejogen. ©nb=

lieh hot bie ©eiellfchaft 311 beiben ©eiten ber ©ifenbaljn einen
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Breiten Sanbftreifen Jäuftich erworben, um if)n mit einer fort=

taufenben Sieitje non ©offn* unb ^nbuftrielotonien ?u bebauen,

beren Sewofjner bann natürlich in ihren SerfehrSbebürfniffen

wieberum »oltlommen auf bie eleftrifdje ®a^n angeroiefen fein

werben, fo bafj eS bem Unternehmen nach feiner SSoltenbung an

3ufpruch roof)l niemals fehlen wirb. 9B. »erörow.

(Sin <&r«6 bei ber ^pramibe bes <£eftius. — 3*« @üben

ber Siebenfjügetftabt ragt auf bem tinfen Siberufer aus ber am

#ufje be$ Sloentin beginnenben ©bene ber SJtonte Seftaccio empor,

ein üinftlidjer §ügel, ber mahrfcheintich auS bem oom nahen 6ntpo-

riunt abetagerten Scf)erbenfchutt entftanben ift. ©anj in feiner

Jiiihe befinbct fid) bie ißorta £. ^Jaolo, woneben fich bie alt*

befannte ßeftiuSppramibe 87 SJtetcr hoch auf einem Unterbau non

Sraoertin erhebt. Sie war einft in bie römifcfje Stabttnauer als

33efeftigung3theil eingejogen unb bilbet baS ©rabntat beS alt*

römifchen $rätor3 unb Tribunen (5. ßeftiuS. Sieben biefec ^Jpra*

mibe liegt ber griebfjof ber 2lu8Iänber, ber in einen älteren unb

einen neueren, feit 1825 errichteten X^eil jerfällt. 35er neue

jyriebfjof , ber fich jur Stabtmauer in bie §öf)e äietjt, enthält

©räber oon 35eutfchen, Schwerem, ßnglänbern, Sänen, Schweben,

Slnterifanern unb Siuffen mit nieten befannten unb berühmten

Siamen unb jahlreidhen fcf)önen Sölonumenten.

Unter ben teueren gewahrt ber 23efucf)er auch einen rjoch-

ragenben ©rabftein, ber ein oon ^f)orroaIbfen’ö 3Jieifterf)anb ge*

fertigtet ißorträtmebaiUon trägt unb barunter bie ^nfchrift :
„Goethe

Filyus Patri Antevertens Obiifc Annor. XL. MDCCCXXX“
(©oethe ber Sotjn, bem SBater oorauögegangen, ftarb oierjigjäf)rig

1830).

©3 ift bcö 2Beimarcr Sicfjterfürften einjig am Seben gebliebener

Sohn au5 feiner ©he mit CE^riftiane SSuIpiuS, Julius Stuguft

©alter o. ©oethe, ber hier unter ben Ggpreffcn bei ber ßeftius*

ppramibe ben ^rieben gefunben hat/ ben ihm baS ileben nicht ju

geben oerntocht hatte.

3n feiner VII. römifchen ©legie hatte ©oettie ben ©unfdj

angebeutet, in ÜHom begraben ju fein.

„2)ulbe mich, Supitcr, hier unb ÖertneS führe mid) fpäter

©eftiuS’ 2Jiat oorbei (eifc jum DrfuS hinab!"
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@r abnte batnale nicht, baff fein geliebter So^n bereinft an

bem in biefem Siftidfon bejeidjneten ^Jta^e ber „eroigen ©tabt"

beigefefst roerben foltte — ber Sobn, bem bie ©röfje unb ber

berühmte 9lame beS ©aterS jum ©erbängnifj geworben waren.

2luguft c. ©oetlje roar am 25. 2)ejember 1789 geboren; §erjog

tarl ütuguft roar fein ißat^e. 6r genofj bie liebeoollfte, forg-

famfte unb gebiegenfte Sluäbilbung unb ©rjiebung, roar geiftig

gut cerantagt, al§ Stirtgling fc^ön unb fräftig unb fpäter einer

ber fd)önften ÜJtänner. 9tacb ©ollenbung feiner tpeibclberger Uni=

cerfitätsftubien trat er in ben roeiinarifdjen ©taatsbienft unb

rourbe Äammerfferr unb Äammerratt). ©r cerntä^lte ftd> mit

Dttilie, geborenen fjreiin c. ^ogroifcb, füllte ficb aber ebenforoenig

in feiner @be, roie in feinem Berufe unb feinen fonftigen ©er=

bnttniffen glüdlidj unb jufrieben. ©S roar bie ©röfje unb ber

2lUeS cerbunfelnbe SRubm beS SaterS, bie i^rt nieberbrüdten unb

ifjn ceranlafjten, ficb ber ©oefie geftiffenttid) abfjolb 3U jeigen unb

fein inneres Unbcfviebigtfein burdj ben ©enufj geiftiger ©etränfe

3U betäuben. 2lud) Urfadjen fdjeincit feine SBerftim-

mungen nod) cermejjrt ju haben. 2Int 22. 2tpril 1830 reiste er

mit ©derntann, con bem er ficb aber fdjon in ©enua roieber

trennte, nadf Statt«« „um 3U genefen". @r cerfcbieb in 9tom

nad) mannigfachen förperlidjen Seiben am 28. Dttober 1830

„infolge eines im Stopfe gefprungenen ©lutgefäfjeS." ©in roafjr=

baft tragif^eS ©efc^id ift eS, unter bem roir ben einjigen Sobn

beS „DlpmpierS con Seiniar“ erliegen febcn, unb roir rocrben

an 2luguft n. ©oetbe erinnert bei bem Srauergefaitg für ©upborion

im jroeiten 2:^eile beS „fyauft", roenn eS b«tjjt:

,,2ld), jum ©rbengtüd geboren —
Sieiber früh 3)it felbft cerloren!" **•

§tnfler6fi(be /figett. — 'Jtapoleon I. bat einmal gefagt:

„©ine Unroabrbeit, in bie Seit gefegt, ift nicht roieber auSju-

rotten." Unb er oerftanb ficb barauf unb batte ©rfabrung barin.

Sn ber blutigen ©cblacbt bei SDtaciejoroice am 10. Dftober 1794,

in roelcber ber ruffifcbe fyelbberr ©uroaroro über bie ©ölen fiegte,

rourbe ber 2lnfübrer ber fieberen, StoSciuSjfo, cerrounbet unb ge=

fangen, ©rfcböpft con Stampf unb SBunben fanl ber Selb ju

©oben mit ben Sorten: Finis Polonine. ©o erzählt man unb
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fann e# nodj fjeute in oielen Büdnern lefen. ffiafjr aber ift e#

nicht, benn Äoöciuöjfo ^at e# entfdjicben in 2lbrebe geftellt, biefe

2leufserung, bie baö Befteben einer Nation non bem Sebeit eine#

ßinjelnen abhängig mache unb feinem Bolte alle 3u^un ft <*&'

fdjneibe, getfjan ju ijaben. Sa# 2ßort ift f>öd^ft mahrfcbeinlidj

oon ruffifd^er Seite erfunben unb oerbreitet morben, um bie

fftieberfjaltung $oleit# ju erleiditcrn.

©benfo oerl)ält ficb bamit bie ©efd)id)te oon bem 9iuf unb

bem $aU ber alten franjöfifcben ©arbe bei SBaterloo. 211# bie

englifcffe 3ieiterei biefe tapfere §elbenfd)aar oon aßen Seiten um*

brängte unb ifjr jurtef, ficb ju ergeben, ba gab fie jur 2lntmort:

„La garde meurt, mais eile ne se rend pas — Sie ©arbe ftirbt,

bod) fie ergibt fid) nicht
!" — unb mürbe bi# auf SBcnige nieber*

genauen. 21ucf) biefe# tann man in oielen 'Suchern lefen, ja, roirb

noch in mancher Schule erjagt, ©eneral Gambronne aber, bem

ber 21uefprudj jugefd)rieben mirb, jog in fföirflicbteit bie @e*

fangenfdmft bem Sobe oor unb ergab fid) bem f)annöoer’fd)en

©eneral fiialfett. Gambronne ^at ioicber£;oCt gefagt, erft mehrere

^afjre nad) ber Schlacht märe ba# SQlort: „Sie ©arbe ftirbt, aber

fie ergibt fid) nicht!" erfunben morben.

2£ud) in ber früheren ©efc^id)te ejiftiren ga^Ireicfje Unroabr*

beiten. So ift e# au# Sobe#* unb ©eburtöregiftern heß ermiefen,

ba£ bie befannten „Bierljunbert oon ^forjheim" niemal# in ben

ftampf gejogen unb alfo auch nicht ben 2ob für ihre Sreue finben

tonnten. <Di. g— i.

£pargef unb 33run«tenf;re(Te afs -fiufturpfTanjen. — Db*

febon roilb über ganj ©uropa oerbreitet unb in Sübeuropa fefjon

jur 3e >i ber Siönter tultioirt, gelangte ber Spargel bo<b erft im

Saufe be# 16. 3abrf)unbert# auch in Seutfcblanb jur Slnerfennung.

©in ©rjberjog, ber fpätere Äaifer Jerbinanb I., mar e#, ber ihn

junfidjft roäbrenb feiner 'Jieid)#ftatthalterfd)aft in bie fübbeutfebe

.tii^e, unb fpäter, nad)bem er 1527 Äönig ber 'Böhmen geioorben

mar, auch in Böhmen unb 3)iäf)ren einfiibrte. ^n oübbeutfcblanb

mürbe ber Spargel binnen raenig fahren fo beliebt, bafe bie

Bauern febon 1525 unter ben fjrohubienften, bie ihnen erft feit

Äurjem mit Unrecht aufgebiirbet mürben, auch ba# „Spargen

bredjen" aufjiiblten. $it Reiften bagegen mar er nod) um 1560
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3iemltch rar, bcnn ber fächfifdje Scibmebifud 3°f)ann 9täoe fdfjreibt

in feinem fReifetngebudje pom 3ahre 1564: „Sen 19. 2tpril habe

ich über ber 9Jlittagdtafel in SBien einen Spargelftengel aud faifer*

lieber §anb genoffen, bergteidjen ich rot) noch nie oerfucf)t hatte.

SBie mid) bebünfte, fo fdjmedte er mir ald roie rotfje Sichern

ober roilbe (Erbiffen unb mar mir ganj nicht juroiber." 91äoe

berichtet ferner, bafs ber Spargel bamaB um $rag oielfach ge-

sogen mürbe, unb burrf) Konrab ^eredbad», ber 1571 „Sier Sücher

oon ber Sanbroirthfdjaft" ^eraudgab, erfahren mir, bafs ber

Spargclbau aud) am SHfjein unb in Jranfreid) in fjoljer Slütbe

ftanb. $n 9torbbeutfd)lanb bagegen fanb bic ^jlfianje nur äufierft

langfam ©ingang unb galt bort tfjeilroeife noch oor breiig fahren

für eine foftfpielige Selifatefje, bie man aud begünftigteren 2anb=

ftridjen fommen laffen müffe.

SBährenb ber Spargelbau oon Siibcn gegen 9iorben oorbrang,

ging ber Ülnbau ber Srunnenfreffe ben entgegengefe^ten ®eg.

Sad Saterlanb biefer tultur roaren bie £anbfd)aften am 9lieber=

rl)ein unb bie friefifdjen SDlarfchen, oon too aud fie fich fd)on im

15. Sahrfjunbert in gan,} SBeftfalen, namentlich im Sidthum

ipaberborn einbürgerte, aber bod) erft sroeihunbert 3Bhre fpäter

(etma um 1650) in’d £hüringifd)e unb befonberd nach (Erfurt

oorbrang. 2lllerbingd mar ber Äreffenfalat fcf)on im 16. 3a hr;

fjunbert eine ftehenbe „Schmacfreisung" ber befferen Safeln, man
fam aber bamaB noch ohne ben 2Inbau ber ^Jflanje mit bem

Ertrage bed 2luffammelnd aud Duellen unb Sachen aud. Selbft

nach Sfranfreich, b. !)• «ach ^ßarid, bad fd)on 3U 2tnfang unfered

Sahrhunbertd täglich für 300 bid 400 <$franfen Äreffe oerbrauchte,

fam ber Äreffenbau erft im ^ahre 1815 burd) einen napoleonifchen

Offizier , ber ihn in (Erfurt fennen gelernt hatte unb bantald im

Sljale 001t Sonette auf eigene ^auft ju treiben begann; gegen=

märtig roirb in granfreid) jährlich für oier Millionen $ranfen

Äreffe umgefefjt. 3jm 3lf)cinlanbe , indbefonbere in Äoblenj,

mürbe bie Ärcffe fogar erft gegen 1850 befannter. SBid bahin

hatte man fich ftatt ihrer bed jmcifetlod giftigen Sumpffchirmd

(Sium nodiflorum L.) bebient unb bebient fict) beffelbeit sunt

Sheil heute noch, obgleid) er ein unangenebmed Srennen im ÜDlunb

unb ftald hiaterläfit, unb jroeifeBofiue nur ber gleichseitige
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©enujj oon ©ffig unb Del it>ir£lid^e SergiftungSerfcljeinungcn »et;

fjinbert. 4jafe5*!Ranbau.

.Aus bent <£eöen ^rattj dadjnet’s. — 2)er berühmte Rlufifer,

bet 3o!jn eines armen iDorffdjullehrerS, gab als junger Rlenfdj in ber

Sorftabt 2lu in Klönten ju Anfang ber jroanjiger 3 <>hre 9Rufifunter=

ric^t, bie Stunbe für einen ©rofdjen. 2)a3 hatte er halb fatt, e§ trieb

ihn fort in bie 3Belt. 9Jlit mühfam erfparten 6 ©ulben ftanb er eines

frönen SRorgenS auf einem ftlofc unb fuhr auf ber Sfar unb

-Donau gen SBien. 211S ber junge RJufifuS in ber Äaiferftabt

anlangte, befafs er noch einen ©ulben; mit biefem begab er fich

in ein 2ßirthShauS unb entbectte alsbalb auf ber Speifefarte

natürlich aud) „Schni^el".

§od) erfreut, enblidj biefen berühmten Sffiiener Sdjniheln ju

begegnen, oon benen er fo rnel gehört unb fo roenig gefdjmectt

hatte, joar eS fein erfteS beginnen, fich mit benfelben perfönlid)

befannt ju machen, unb jroar unterhielt er fid) fo gut, baff

biefe neue Söefanntfc^aft ihm ben größten Sljeil feiner Sarfdjaft

foftete. 3n ber „SBiener 3e ^tun fl" iaä er babei, bajj eine Drga=

niftenftelle an ber Kirche einer Sßiener Sorftabt jur Konfurrcnj

auSgefcf)rieben roar, unb heute ber le|te 2ag jur Rnntclbung fei.

2achner eilte, fich ben betreffenben ^ßerfoncn oorjuftellen unb er=

fcfjien am anberen Rlorgen in ber Kirche. 9US er anlangte, roaren

bereite 31 RJitberoerber oerfammelt. „@S ift gut, bah Sie enb?

lieh tomtnen," rief man ihm entgegen, in ber Meinung, er roäre

ber Salgentreter. SaS 2ooS beftimmte bie Reihenfolge, in roeldjer

bie Seroerber ihre ißrobe abjulegen hatten; unb 2achner jog bie

erfte Rümmer. ©3 roar oorgefchricben, einen ©horal Ju begleiten,

ein ©tücf oom ölatt ju fpielen unb enblich frei ju pljantafiren.

911S ber junge Künftler fich t>on ber Orgelbau! erhob, oerfchroanben

nicht roeniger als 22 feiner Konturrenten , ohne fich au f eine

'Probe ein3ulaffen! Kurj, er erhielt bie Drganiftenftelle unb in

feinem 21 . ^ahre bereits rourbe er .jjoffapellmeifter am Kärtuer=

thortheater 311 2Uien. bn~

^chroafßen unb Plenen. — ©in Sienenjüchter berichtet

golgenbeS: ,,^n früheren 3 a hren bulbete ich Schwalben unter

meinem £ach; fie hatten fich gleich einem Storch geroifferinafien ein

©aftrecht erroorben. SineS £ageS, als grofje jungen im Refte
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fjoftten unb oon ben Stilen mit emfigem 'Jleifj gefüttert mürben,

tarn id) auf ben ©ebanfen , ein 3unge« auf feinen SKageninhalt

ju unterfudjen, unb fiefje ba : nicfjtö al« Bienen enthielt bcrfelbe.

Sag id) oon je^t ab bie Jreunbfchaft meinen »audgenoffen auf=

fünbigte unb bicfelben an bie Suft fefcte, roirb man einem paf=

fionirten ^mfer nicht übel nehmen. Sine Bienenjagb aber, mic

fie bie Schmalheit biefen Sommer oor meinem Stanbe auf=

geführt tjaben, ift mir bisher noef) nirf>t oorgefommen. Sie Suft

mar infettenlcer, unb roenn nun bie dienen beim ©erannahen

eine« iHegenfchauer« fchaatenroeife auf ben Stanb ftürjten, fteltten

fiel) bie Schroalbett ,;u Supenben ein unb fielen in wahrhaft oer=

Ijeerenber SBeife über bie dienen f)er. Main aber plä^tich bann

ein Somtenblitf jum 3Jorfcf)ein , fo mürbe ber Spiefi umgefefjrt;

bie dienen erfannten ihre Jeinbe unb man faf) oft eine Schroalbe

oon fet^S bis jetjn unb nod) mehr Bienen oerfolgt, fdjreienb

baoonfliegen, ja, oon ben 'Bienen am Mopfe geftocheu, fogar jur

Grbe falten." $>

Gin beutfdjcr öiflfa. — 'Dian feunt bie ©rjahlung, baß ber

inbifetje Srafjmane Siffa angeblich ba« Sdjadjfpiel erfunben hat

unb oon bein über ba« Spiet entjiieften ©errfdjer, welcher ihm

eine Belohnung, bie er feftfeßen foltte, oerfpraef), fic© ausbat, bafe

auf ba« erfte ^elb be« 3d)nd)fpielbrette« ein Sßeijenforn, auf ba«

jroeite jmei SJeijentörner, auf ba« britte oier ic. gelegt unb iljm

auögeljänbigt merben foltteu, unb fid) bann ^erauäftettte, bajj fo

oiel SBeijen, mic bas 64. Jelb erforberte, auf ber ganzen SBelt

nid)t oorljanben fei. Gilten ähnlichen, jeboch urfunblid) beglaubigten

Jalt meist ba« beutfdje 'DUttelalter auf. „Anno 1478 oerfauft

©eberid) beut Söolf Steinmetzen, einem ffieinfRenten, ein ^Jferb

12 ©ulben mertl) oor Grbfen in bergeftalt, al« ob bafj ißferb ©ätte

4 ©ufeifen unb jeglidi Gifen 8 'Jiägel, mären 32 9?ägel, foltten

i f)in allein bie 9iägel bejahten, alfo baf; er oor ben erften 9iagel

follte geben eine Grb«, für ben jmeiten $mo, für ben britten 4,

oor ben oierten 8, unb fofort ju bupptiren fo lang bi« er hätte

bie 32 Stägel bejaht, unb nannten baju 3eugen ÄaufS unb

trauten Sßeinfauf barüber. Sa fie nun bie Grbfett regneten,

brachten fie mehr benn 5000 Sichtet hetau«, morüber fie oor ©e

rieht getommen finb unb ift enblich burch ihr berer ^Sarthien ^reuitb
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ttnb 25ottore$ bie Sad) oergließen, unb gütlicß Eingelegt roorben,

alfo baß fpebcricß für fein 'fiferb ftatt ber ©rbfen 80 ©uloen befant

unb ßat ber 2ßolf Steinmeß nocß barüber 20 ©ulben Unloften unb

©efcßen! angeioenbet, ujelrfjeö ißm Sebermann rooßl gönnete, benn

er loareburcß SBeinfcßenlen feßr reicf» roorben." 2)ie 2Ingabe: „meßr

benn 5000 Siebtel," auf roelcße £>öße fic^ bie ©efamnttfumme ber

(Srbfeti ftellt, ift für uns feßr unbeftimmt. Serecßnet man aber

bie ©efamnttfumme ber ftipulirten ©rbfen, fo Jomtnen bereu über

4 33iilüarben ßerauS, ganj genau 4,294,967,295. Dr. 3. ®.

3>ie gtflörißation ber SSrßfteine. — Sie fcßärffteit 2)tcffer

unb 3nftrumen*e mürben für und nur oerßältnißmaßig furje

3cit JBertß ßabeit, toenn roir ttießt in ben Süeßfteinen ein 3Jlittel

befäßett, um ißre ©eßärfe «lieber ßersuftellen. Sooiel man atteß

oerfueßt ßat, bie 2Beß= unb Scßleiffteine bureß ©rfinbungen oer*

fdfiebener 2trt ju oerbrängen, nocß immer ift bie Sraucßbarfeit

unübertroffen geblieben.

3)aö Seimatßlanb ber beften Söeßfteine ift 2lrfanfa3. 25ie

2lrfanfa3fteine feßen toeiß auö, ähneln bem unglafirten ^oräeUan

unb hefteten auö Sßalcebon. 2>er Sjauptfunbort ift ein einjiger Jpügel

nott einer .fjöße non ungefähr 145 Bietern. 25er Ssportßanbel oon

2tr!anfa§ in SBeßfteinen ift feßon jeßt bebeutenb, nimmt aber nocß

nott $aßr ju 3a^r ju. Sacßbent Dei aufgegoffen ift, roerben bie

amerifanifdjen SBcßfteine ald „Delfteine" sunt Scßleifen unb 2lb=

Sieben ber feinften füieffer oerroenbet; er muß feiner außerorbent=

ließen Scßärfe roegen mit bem 3)iamanten gefeßnitten merben.

3m greife mit ben Strfanfaäfteinen gleicß fteßen bie Steine,

roelcße auS Scßloßfalm, 2lltfalm unb Dttres, oon ber preußifcß=

belgifcßen ©rense unb au3 ber Untgegenb non 3iegensburg fommen,

too fie in einem alten Flußbett gebrochen roerben. Sie befteßen

aus roeißließen bis blaßgelben unb graubläulicßen Scßicßten. 3C

meißer ber Stein ift, befto gefudjter ift er. Siel billiger, aber

aueß miitberroertßiger, finb bie bläuließen Steine. 2lucß ßier ßaben

bie jyälfcßer ißre fünfte oerfueßt, inbem fie auf bie blauen Steine

roeiße, bie äußerft jart unb bünn finb, fitteten. 2ßie feßr biefe

SBeßfteine oon ißren Sefißern geflößt toerben, geßt barauS ßer-

oor, baß fie oft oom Sater auf ben Soßn oererbt unb auf bad

Sorgfamfte beßütet roerben.
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Siefen Stafirmefferfteinen reiben ficf) ihrer ©üte

bie au3 bem Orient ftammenben Delplattcn, bie ihren tarnen

baoon führen, bajj fte burcb Slufgiefjen non Del gärtet roerben,

an. 3U uncs fommen fie in Slöcfen über STCarfeille al3 türlijcbe

Delfteine.

üllufser bem türtifcfjen Delftein gelangt nodj ein feinlörniger

grauer Sanbftein alö .'pinboftanftein ober Dranjecountgftein auf

ben -Biarlt. ©r ift eö, ber tjauptfädjlidj in ben Hüdjen jum

Schärfen ber -Keffer Serroenbung finbet. tiefer 2lrt non 2Beb=

fteineit ähnelt ber bunfelgraue Sabraborftein, ber in ben bortigen

Steinbrücben in bünnen Schichten gefunben unb forgfältig aus

bem gröberen Material, baö für Saujroede nerarbeitet inirb, ^er=

auögefcbält roirb.

Kehr für fooljbilbbauer, Äunfttifdbler, 3immerI^ute , Steine*

fdjneiber unb ä^ntic£>e Serufbarten geeignet ftnb bie fcfiottifcben

Steine, bie feinförnig finb unb blaugrau auöfeljen. SBunberbare

formen jeigen bie SBefcfteine ber ©raoeure, bie einer gebogenen

Ißacfnabel, einem Xaubenei ober einem Kebaillon gleichen.

Sie gewöhnlicheren 3itebfteine roerben in bem Kainljarbter

2Balb bei Salingen (SSürttemberg), in Söhnten, JSrain, Steier*

ntarf, Sägern unb Springen gebroden. 3lber auch unter i^nen

finben fiel) bisweilen wertboolle Stiicte, bie einen Sergleidj mit

ben anberen Sorten gut auöljalten. sij. ©.

^eiflesgegenwart. — Ser nachmals fo berühmte 2lrcbiman*

brit 'JiepoffSfi non ißotfcfjeröl mürbe auf foitberbare SEDeife auf

feinen hoben ^often berufen, $eter ber ©rofre fab fiel) einft auf

einer grofjen 3ieife wäbrenb eines mit Sturm
-

gemifcf)tcn heftigen

Segens gejmungen, in einem Älofter Dbbach ju fueben. Sie Köncbe

empfingen Ujn bemiitbig unb riifteten ibm ju ©bren *m 9iefe!*

torium ein Kahl. ©iner ber jüngeren Köncbe, eben 3iepofföfi,

machte ben Kunbfcben! unb reichte bem Äaifer einen gefüllten

©laSbecber. Unglücflicberweife aber blieb er mit bem fynfje am
Seppicbe bönc^en, ftolperte unb gojj einen 2beil beS SBeineS über

ben garen. Sabei fiel baö ©laS ju Sobcn unb jerbracb. 2ßütbcnb

fprang ißeter auf unb erhob bie ißeitfebe, oon ber er fitf> nie

trennte, um ben Ungefcbicften ju jücf)tigen.

Siefer aber ftanb ruhig, ja läcbelnb »or ihm unb jpracb gelaffen:
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„£o()er :perr unb Äaifec! 9tid)t tropfenweife, fonbern in (Strömen,

wie biefer Sffiein, ergiejjc ftc£) bie ©nabe ©otteä über Die!), unb

alle Deine Jeinbe mögen jertrümmert werben wie bies @(aö!"

Der gar '0Ql' entwaffnet, (egte bie spcitfcfie weg unb machte

beu einfachen SDtöndj fofort jum 2Ird)imanbriten non SJJotfdferSl.

(f. st.

(Sin <Ä*33-(|-a3ud)ßrieg. — gm gafü'e 1777 foUte ein neues

2(=99=§=‘8ucf) in ben Spulen ber ben dürften oon 9Jaffau=2BeiL

bürg untertänigem ©ebiete eingefüljrt werben. Da baS „SSater

unfer" unb bie „je^n ©ebote" in bem 5Budje fehlten, wiberfefsten

fit!) bie etwa 20 ©emeinben ber feit 1394 ju 3iaffau=S55eiIbuvg

gehörigen, je^t pfa(j=bagrif^en „§errfd)aften" ftirdfijeim unb

Stauf ber ©infüijrung. ®S mußten furpfäljifcf)e Druppen gegen

bie auffäffigen @(tern requirirt werben. Diefer fogenannte

2l=2J'6s^rieg foftete ben genannten ©emeinben 62,000 ©ulben.

e. st.

Jtönißfidjct §fnn. — %e!annt(i$ weigerte fit!) j5re^crr

». 9Zorbenf!jöIb, ben i§m oon DS!ar II. uon Schweben für feine

'fjolarfafjrten nerlie^eneit 9iorbfternorben ansunefjinen. ©inige

2Jlonate fpäter machte Storbenffjölb bem Könige feine 2lufwartung,

um bemfetben baS eines Eisbären, baS er oon feiner lebten

'Jiorbpolfafjrt mitgebraefjt fyatte, ju übergeben.

„3)Ht oielent Danf neunte ic^ gljr ©efcljenf an, 9iorbenf!jölb,"

fngte ber König, „beim ich bin nicf)t fo ftotj wie Sie!" -bn-

UNIV. OF MICM1QAN»

JUL 15 1912
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„ 48.

* 49.

„ 50.

* 51.

„ 62.

„ 53.

fi 64.

.. 55-

57.

5,8.

59.

60.

61.

Iraner, ftritbjofStage.

BioUtiaufen, üeudmurm am Kicbigan.
©eber, 2emofrtto4.
King, ftrauenberien.

3iemflen. Umwege aum ©Ifitf.

91. b. ö. Glbe, Viineburger (Heftbidbten.

9Üefiett}. 2putt(blanbs Xtebriabre. L
Q. Sibultel, Vtaigelc.

*K. Wogol. 9Ilibuieiij4)t Seute unb anbere Gr-
jabtungen.

Pr. aßadjter 9I!te? ©o!b in beutfeb Spnttro.
aKerfro ^ebenegrtdjitbtf bei ftrljr. d. b. Irend.
©nr. 2er beimliebe Waft.

aiVfielg. 2ni»idjlanbi 2ebriabre. II
G-alen, 2er ©etlmogel u. a. Öriablungen.
aio& San Srbaflian
3ran<;pi6 3ubitb, bie Plu8n»irtin.

lurgrnjen. ‘Däter unb Suijne.

ttmuntor, 2rei ftüife.

^>einrub Sttllingi Jugenb, 3ünglin0?iabre,
aUanberitbau.

3ungtjani. 4>eUa 3a$munb.
©riete ber Glitabetb Gbarlotte ton Crleani.
atUhogen. 9lgn*« ton V.lien.

aBublge»ütltee Siba^afüein beuttcbm Sberije*
uno ^>umori.

Sibniibt, i6!a*mad)erleut'.

Vubroig. 'JtoteUen

©ret iiarte, 3«n ©albe ton Carouine^.
tminbolot. ©rieie an eine &rtunbin. L
©or bunbert 3cbtrn.

H*
'
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®b. 62. Scbroargfoppen

„ £L Äifafi, Galabi

H 64. Zurgenieto. Sa
.. 65. 6djroot. Zer C

„ 66. Zietboff, Untev —
67. Äriebrifb ber ©ro§e, etn tfebendbilb in Innen

©riefen.

* 68^ Xietf, Sonetten.

M 69. ttnbrrfrn. ©ilberbutö ohne ©über.

„ 70. ZoS Sibelungenlieb, überfegt n. ferner ßafcn

« 71. öumbolbt, ©riefe an eine ftreunbin. II.

„ 72. ©ontfibarotn. Sine alltägliche Wcicüid)te.

* 73. ^reij, Grjoblungen au* ber Schwei*.

., 74. ©a*aue. $toti Gienen ZDorth*.

.. 75. Setter. Za# alte ©ilb.

..
76 Zaubet, Gin 3JiiirfnTer ber Siebe.

77. Äam't« £rb?n non ÜDibmann.

u UL.|). C^tjrlitfi. Soneilm au# b. SJhififantenleben

79. 80. 3 Settelbed, £eben#bef<&reibung non ifcin

felbfl.

„ 91. ©tftmanf al# Sebner I.

92. löpffer. ©enter Sonetten.

.. 83. ©lemarcf al$ Sebner. II.

„ 84. Ä- 9Ä. Zoftoiewefi, Grniebrigtc u. ©eleibigte.

„ 65. 86. ©rimmeU&auffn, Simphciu# Gintplicxfit

mu4. 2 ©iinbe in 1 ©anb gebunden.

„ iL. 6a(t)er-S?afoi. Sonetten.

„ 88. ©abr. Stranb, Stnlanta nan ber §ege.

., 89. Ärance. Stilnefter ©onnarb.

.. äü* SlL. ©ottbelf, Uli ber Anecpt. 2.
© ünbe in I ©anb

gebunben.

22* ©iSmanf al# Sebner. HI.
93. Millinger. 3en* unb anbere Gr^äbtungen.
94. Sutfe n. Ärancoi*. Za# 3ubi(tiutn u a.

.. 95 . Ä. n. ©auon. SluC-geroablte Gryihlungen.

.. 96. G. be ittmici#, Stilen au# b Solbatenleben.

.. 97. 3 Xurgntiero. S'ulanb
«9. 2K. ©olbi.inniH. Zer Snbe.all #ra$!cip>ri. 2er Zidjier unb bte ©3clt

.. loo. äPaltber n. b. ©oarlroeioe. ©ebtdjte.

„ 275. A. Zelmann ©eriditet.

„ 276. 277. ©ientartf alö Sebner. IV. 2 Sanbe in

1 ©ano gebunben.

.. 278. ©eine. ©mb ber lieber.

„ 279. ©iSmard! al# Sebner. V.

„ 280. - VI.
21L - - - VH.

„ Ü2j TOoltfe alö Sebner.

„ 283. ©iiunarffll# Sebner VIII.

„ 284. - IX.
.. 2M* X.
„ 286. Xi.

„ 2&L - - Xlf.
„ 288. - - - XIII.

289/90. - - — XIV.
„ 292. iHiindjbaufen# Abenteuer.

»* 293 94. ©iomaicf al« Sebner. XV.
n 295. - XVL

omedjen unb Körner.
©b.101. Xactiu# I. ßlermania. Wgricola, Sebner.

ff 102 . - II. $>iitorirn.

.. 1 03. ©lato# 2öerft. Solrate#, flrito, ©b^bo.

.. 104. $>omcr. 3lta$.

„ l«5. 106 . Surton. Cafarenbilber.

107. Gafar. Sürgerfrtrg.

„ Hü, Gafar. ©aUifiber flrieg.

.. 109. Ärftbolo# , Sgamemnon
,
bie Gboepfcoren. bie

Gumeniben.

„ 110 . ®efdjp(o4 , lie Sieben nor tbeben. Xie
i^'t’cr. Üte {(bugfuepenbrn Stabten. $ro>
inellieu4.

„ lll.Cnib. 2ie 3lem»flnMungen. I.

„ 112. SenoS, l'fbenrfbfidjreibunfien.

N 113. Sopbofled, flönig lDebipu4. CebipuS in Po-
lonof,

ff 114. Cb
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Hiot. Clrftta.

»fbrn
ö Gtllof

lÜut unb Ufbrl.

t..v. xutiii.n-.imt.Am.m

.

iPftctU ' ffrionm.

1‘ü. Sftflil. Krnfi».
l .’.:. lacitu«. Slnnalm. LL
12«. fefrobotS ffirlrtiidKfn.

I2S. fflriftorbaneb. 2if fjibfitir nnb bif SBoIIen.

120. $lalo0 ZBcrff. Xet Clnal. L

m. - ii.

128. ffnribibfS. SUbftil. Xft raienbt ©ftatlfS.

129. Gunpibti. 3un. lP.Kdjar.umm.
130. Xllutaxdj. ÜUerft. L
31. - - II.

H Sotull, Stuptrj, XrbuU.

<Pb-151 .

.. Ht2.

„ 153.

M 156.

. 157.

160.

.. m
164.

^ 166.

M 168,

. m
i-LL

9J?iIton. ®arabie#.
Sob. SHurnÄ, Üieber unb ©ottaben.
164. 155. Äirlbing. Zorn 3one6.
Garltjle L ©oetbe. Scpitter, ttagliaflro, Ia4

Ztamantenbaldbanb.
158. 159. 2itfrn4, Üonnerfielb.

161 . 162. Zbarferap. Gitel(eit4mcrft.

©olbfmitf). Vanbprrbigtr non ZDafefielb.

165. Öfftan. ©ebidjte.

167. Scott. SSIanfTlep.

Steift, Sinrtpen non ber Zonne.
170. 171. Smoflet. ttJeregrine ©tefle.

LLL 174. 175. 176. löpronö ttöerfe.

^rattjofen.
©b.201 . 2112, 2ül 3. 3; Souffeau. ©cfenntnif|e.

204. be Saint Ipierre, tt?aul unb ©irgintr.

205. ZiUter, Sinn Cnfrl ©eniantin.

206 . Sentpne. 9lu?gen»dt)lte ©riefe.

207. 2os. ©. ^ugo, Sotre Zaine n. ©aril. 1 ©be.

209. Öleorge Sanb. 3nbiana.
210. Saintine. ZMcciola.

211 . 212. 3 3 Souffeau. Zie neue ^eloife.

213. 2Jterimee, Golomba, Carmen.
214. 2a ©rupere. Zie Cttaraftere. I.

215. ©al\nc 1. Zer Cberit Gtiabert.

216 . 2a Srutiere, Zie Cbaraüere. II.

217. Saint Simon. Stentoiren. I.

218. Sacinr. Snbromadie, ©ntannicuä Siitbribat.

219. Cliateaubrianb, üöerfe I.

220 . Saint Simon, SSemoiren. II.

3!ttrintcr unb ipanicr.
Sb.25l. 262. ©etrarca, ©ebidite

„ 253. 254. SRanymi. Zie ©eriobten.

w 255. Qfmorn*. Zie 2uuaben n. 3. 3 G- Zonner.

„ 256. Zaito. Za* befteite 3erufalem.

„ 257. £>art. ©liitenlcfe auf fpanifdjen Zidjtern.

ff
25«. Sfaneini. ©om Äenfter a«4

H 259. 2C0 . 261 . 262. Gernant»*. Zon Guijote.

r»ciic ber eöfjinuoarl.

’Pb.SOl. 302. ffirafi, Xft Xffon bon SBftminftfr

. 303. bf ‘Pfiirrbrirnt. Uranien non Zrrmoi.

„ 3ii4. 305. Alljtif.

„ 30«. 307. 308. KMant. Xie flutt alt, 3*'>

„ 309. SUöllliaitlfn Xat Wrbrtnmii br< (iuU<
310. Cuiba, IStrfrbltt Sprlulalionrn.

.. 311. 31.’. 313. Üogauaro. iUttlcmbra.

„ 314. Sfulfdjliinbet, ’JJaitx IKnbin. I.

„ 315. - - - IL
„ 316. WUaten, ßran HJlatiannr. L Sanb.
« 317. - - II.

318. JHurtoo. ©abrirl flenbon

„ 319. Hm ©lüd oorbri Hui brm tJranjänitbrn

iibrrjcjt oon 2. 3- Xfbtunt.

. unjt'i coby Google
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ffiir ^ic Bibliotfyef bes Kaufes!

Gin fein in Si c i n iu a n b gebundener 58 n n b

-*~i' ettte J^tark» •«—-

Die

c'oHeefion Spemann
uoii bet bis jeljt etwa 2.'10 3ßänöe erfd)ienen finb unb an bereu (Sr;

Weiterung ftetig gearbeitet wirb, ift in norjüglidiem Sinne für bie §auö=

bibliotfjef geeignet. 2>ie bebeutenbften unb grundlegenden äßerle ber

.Tuilturnationen finb in guten Ueberfefcungcn in ber Sammlung uer=

treten, wodurd) biefe aud) ben weitgefjendften litterarifc^en 2Infprüd)eu

Weinige reiften wirb. 3n ber Serie ber ßcgcnwart finben befonderS

bie ausläwbifcfjen Stomane ber ©egenwart iljre SSeröffentlidjung.

->•8 Dorrätig in allen töucljöanblungen. iH-

«Stnljalts-I^ernneijm©.
. n i r .. e* N SPolpfiorul $>olIunbfr.
b. 1. 2utfe D. örtangorS, ^üßen be4 Monartpfn.

2 . Pari ^mmermann, 2fr Cberpof.

3. bf Gfroantei IKornliffpe fliooellen.

4. i Gb ®ifrnaßft), 2ie £>nlliq.

5. Qlugufl Setfer, 9lu» ©albtregen.
6. 9i:!la4 ©ogol. IRuffiiipe 92obtQeiL
7. Sophie 3ungban4 2ie Grbin roibfT ©tflen.
8. ftlaine Ärnö 2c Sage, 2er binfenbe leufel.

9. fiubroig Sltpim Pott Wrnim, 2ie Pronentaäcptrr.

10. 11 2h. 3oUing,2ie Meile u.b.Sarif.äBelt. i.ii-

12. <u:r.jrö LM 'iee, Son lüoft.

13. 2fDin Stpücfmg, Gtwal au? bfm ©ewigen.
14. Siorafen, 2er Srautmarfdju a. Gridblungen.
15. Sluguft Silberftcin fyxplanbegefcpicpttn.

16. 17. 3L Goopet, 2er IBraoo. L XL
is. Ilioitiaö flattere Selbftbiograppie.

#

19. Ui'aftiirißtün Sibing. ttlhambra.

20. Srieitprcpiel jroiicten S&tUer uttb ©oetpe. I.

21. fün \engrüber, ,Vlbrain unb HÜalbweg.
22. £auvf, Siicptenftcin.

23. 'JUiancini, Vlttbia

24. 9B. ilüitrnt 2a$ SDaffrr.

25. 3. 3 taget, fcerr Koren} Stirf.
26. Sriefwetpfel ^roiftljen S toller unb ©ceibe. II.
27. 9R. Sipmibt, SRsefrnbatpct.
28. Vinbafcn, 3mproptfalor.
29 U-’oe, Srltfame ©eftoepten.
30 9l! treon, Manuel Senegal.
31. UlHiditer. yjfbmgericptf unb ^eyenproifffe.
32, 33. Sulntfr, (rügen iUram. L II.

©b.34.
35.

* 36.

„ 37.

tfqnet, ftritbiofljage.

MoUttaufen, Keucptturm am Micpigan.
fDeber, 2emofrito3.
Ming. 5*auenl)rrten.

3ieraflen. Umwege »um ®lütf.

91 D. b. (Hbf, Kunrourger ©eftoipten.

Süeffelq, 2eutf(planb4 fcepriapre. L
G. Siputtel. Maigela.
9i. ©ogol. Ültuaicrifrpc 2eute unb anberr

jdbtungen.
Pr. ffiädjter 91 He* ©olb in beuiftp Spritpm.
SRerfro Vebenlgeftpiiptf bei ftrpt. b. b. Xrend.
®nr. 2er peimlupe ©afl.

SOrffelQ. 2eutf;Plaub4 l'cprjapre. II
Walen. 2er ^ectji'ogel u. a. frrjütjJunger..

So| San Sebafltan.

itrancoid. ^lubitb, bie Plulwirtin.
lurgeniew. Suter unb Sopne.
f&mtjntor, 2ret Puffe.

^einrtip Stillitig« Jugenb, ^QnglingSiapre,
UUanberfdjaft.

3unaban4. £)«'lla Jalntunb.
®r:ere ber (rlifabetp (Sbarlotte Pon Crleanl.
98rltogen. 9lgnel bon VJtlien.

SLÜotjifle^nllte« S.paßfafUetn beutfepen Scpeqes
unb ^>umorl.

Sipnubt. ©la^matperleuf.
Vubtutg. Woi'cUctt

®ret (>arte. ;7m ©albe Don Garquinf).

fcumbolot. Sttefe an eine ftreunbin. L
®or punbert Sapren.
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0

©b. 62. S:brpa^foppen

H 63. Wifafi, tf alob

„ 64. Xurgeniett». Wo
* 65. Sdjroot. Xer '

„ «6. Xietboff, Untev — ,

M 67. frrtebrictj bei ®ro§e, ein üeben*büb in tunen

©riefen.

* 6«. Xietf, WoDföen.

„ 69. ÄnbPTifn. ©ilberbuä ohne ©über.

„ 70. Xa* Wibelangenlifb, überfall p. ©erner ßapn
. TI. ßambolbt. ©riefe an fine ftreunbin. II.

„ 72. (Komfitaron). (Sine atttagiidje Wetdjtttjie.

.. 73. Ören. ftr&flOlungrn aul 6er ©(pwei*.

„ 74. ©a*Que. ,Hwei ÖlePen ©ortp*.

„ 75. ©edrr. Xa* alte ®ilb.

. 76. Xaubet. Gin ©tdrtprer her Siebe.

„ 77. Scben ppn ©ibmann.
„ 7 8. j>. Gbrlirf). WoPellen au* b ©hififantenleben.

„ 79. so. 3 Wettelbcd. Sebenlbefiprfibung oon itjin

frlbft.

„ 81. ©ilmarcf all Wrbner. I.

„ 82. Xöpn er. (Henker Wobeflen.

„ H3. ©ilmarcf al* Webner. II.

„ 84. flf. 3H. Xofloieioifi. Grniebrigte u. ©elribigte.

„ 85. 86. ©nmnteUbaulen. Simplteiu* Simpliatfi-
miiv. 2 ©dnbe in 1 fflanb gebunden.

„ 87. SadjerSHafol), Woorüen.

.. 88. Äabr. Siranb. Wtalanta Pan brr $ege.

89. ftrance. Btitoefter ©onnarb.

„ 90. 91. ftottbelf, UliberPnecpt. 2©änbe in 1 ©anb
gebunben.

„ 92. ©ilmnrrf all Webner. IIT.

.. 93. ©ißingcr. 3enj unb anbere Griäblungen.

« 94. Suife p. ftramoi*. Xa* 3ubilnum u a.

„ 95. &. P. Giaubp. Muigrroablte Grinblungen.

,. 96. G. be Mmici* Sfiuen au* b Bolbatenleben.

97. 3- Xnrgrniero. W'ulanb.

„ 98. ®. ftolbf.limibt. Xer Wabe.
99. 3 3- Praiymilfi, Xer Siebter unb bie ©dt.

100. ©altfyrt p. b. ©ogelroeiöe. GSebupte.

„ 275. P. Xelnionn ©eriibiet.

M 276. 277. ©iemarrf alb Wcbuer. IV
f
. 2 ©anbe tn

1 ©anb gebunben.
278. ßeine. ©mp ber Sieber.

„ 279. ©ismarcf al* Webner. V.

* 280. VL
ff 281. - - - VII.

„ 282. SRoltfe al* Webner.

ii
283. ©ilmanfal* Webnet VIII.

„ 284. - IX.
* 285. X.

* 286. - - -XI.
„ 287. - - - XII.

„ 283. - XIII.
,,

2-S9/90. - - - XIV.
292. ©Ztintppaufen* Abenteuer.
293 04. ©ilmartf al6 Webner XV.

„ 295. - XVI.

rtricdjfit unt» ^tömer.
©b.101. Xacitu* I. Germania, Mgricola, Webner.

. 102 . - II. tyftoriro.

„ 103. ©lato* ©erfe. Solratc*. Prito, ©pabo.

., 104. 6omcr. 3lia4.

105. 108. ©ueton, däfarenbilber.

„ 107. Gäiar. ©ürperfrirg.

108 . Uaiar, Wallifiber Prieg.

109. 9leidjplo4 , ftgamrmnon, bie Gboepbo^n. bie

Guuiemben.

„ 110. Wefcbnlo4, Sie Sieben Por Xbebrn. Xie
©euer. Xie fcbu&futbfnben SJiabtben. ©tu-
rnet beu4.

lll.CPib. Xie ©rnranblungen. I.

„ 1 1 2. ttepoä, Seben^belrtjreibungen.

113. Bopbofle4, Pöittg CcbipuS. CebipuS in Po
lono4.

114. CPib. Xie ©ertoanblungen. II.

115. tticero, 21u4getoablte Weben.
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\ «io«. QlrUia.
Sfbrn
b ISbloc.

(Hut unb UrbrI.

I.„ m. *Mtni44i**.uni»4rn.

„ 121. ©erqil.
r (Hlogm.

„ 122. ©ergil. Meneil.

„ 123. Xacitul, Mnnalen. II.

* 124. ßnrobot# Öffibitbten.

„ 125. tlriftoDbanel. Xie 5röi«be unb bie ©olfen.

„ 126. ©lato* ©erfe, Xer Staat. 1.

127. - IL
„ 128. (Sruripibe*. Mlfrfli*. Xer raienbe fcerafle*.

,, 129. Guripibe*. 3on. ®aafcaniinnen.

pf 130. ©lutareb* ©erfe. I.

.JJl. - - 1L

.. Salull, Srcptrj, XtbuiL

tHflfänbfr.

;»b.!51. TOillon. -Patabic«.

152. «ob. iüuin«. fiiebrr unb Sonabcn,

,. 153. 15«. 155. jjtflbiiig. Xom 3ont«.

j
.. 156. Ödtinte L öioetbe. SititUer. Oajliofttn. Io«

liamantenbolbbonb.

|
. 157. 15«. 159. litfrn«, Öopnetfierb.

..
16«. 161. 162. Zbodrius. öitelltiUmot«.

I 163. (Kolbimtlb, Vonbnrrbigrt non lOotefirlb.

|

., 16«. 11,5. CIftan, Wcbiible.

. 166. 167. 6totI, SPonetlen.

] . 168. greift. M.itdieit oon brr lonne.

189. 170. 171. emottft. 5!rwgrint Sfiifle.

172. 173. 17«. 175. 176. IBnton« Werfe.

^raitjoffit.

8b.201.

- 204.

ff 205.

„ 206.

* 207.

„ 209.

» 210.

. 211 .

m 213.

» 214.

215.

216.

. 217.

ii 218.

* 219

„ 220.

FT-

202. 203. 3. 3 Woufieau. ©efenntnifle-

be Saint ©ierre, ©aul unb ©irginie.

Xilltrr, ©inn Ontrl ©enianiin.

Broignc, flulgeroäblte ©riefe.

208. ©. ^ugo, Wotre Xame P. ©aril. 2 ©be.

tteorge Banb. ^Inbiana.

Batntine. ©tcciola.

212. 3 3- Wouijeau. Xie neue $eloife.

©teriraee, Goloutba. Garoten.

Sa ©rupere. Xie ßfiaraltere. I.

©altac 1. Xer Cbrrit Ghabert.

Sa ©runöre. Xie Gbaraftere. II.

Baint Bimon. Wemotren. I.

Wanne, Mnbromatbe. ©ritannieu* ©iitbribat.

Gbateaubrianb, ©erfe 1.-

Bamt Bimon, ©iemotrrn. II.

ifnficttcr unö Spanier.
©6.2M. 262. ©etrarca, Giebirtjte.

I „ 253. 254. SMan.ioni, Xie ©erlobten.

w 255. Gttnoen*. Xie Suftaben o. 3. 3 G- Xonner
256. Xaflo. Xa* befreite 3erufalem.

„ 257. ßart. ©lütenlefe aul fpamfepen Xidjtern.

M 258. Ikancini, ©om fünfter au*.

I, 259. 260. 261. 262. GerPaiit»*. Xon Cuiiote.

J»cric ber l*->fjiciuuart.

©b.801. 302. Girap, Xer Xefan Pon ©elminfter

„ 803. be ©fpvebrune. trautem oon Irrmoi
Mi. 806. ^oftloik Plptie.

„ 3o«. 307. 308. ©efant, Xie gute alte

„ 309. ©tiillbaufen Xa* G^ebetc.ui* be* ^ult*

„ 310. Cuiba. ©erfeblte Bpetulationen.

„ 311. 312. 313. ^ogawaro. ÜJialombra.

,r 314. Xeutfcptänberf ©ater Wobin. 1.

„ 315. - II.

316. Mplgrcn, ^rau ©Marianne. I ©anb.

„ 317. - - II.

318. ©furtcP. ©abrtel Penpon.
319. Mm GUücf porbei. Mu* bem {Jranjöii!4Kn

über^t pon 8. 3- Xfprient.
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